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(B$ gibt eine ©ottljeit, bie bon Wim gefugt

wirb, unb bic immer unerfannt über bie ©rbe gefjt.

(Sie ift bon unbegreifltdj flüchtiger ©ubftana, unb iljr

SSefcn geigt ftd) nur im immern>äljrenben SBerftetfenSs

fielen unb ftd) S3erfleiben; iljre waljre ©eftalt $at

fein ©terblidjer jemals gefeljen. Sttenfdjen unb 33ölfer

fefct fie in ^Bewegung unb raftet niemals. — £)a fte

feinen fixeren tarnen Ijat, Ijabe id) fie (£3 genannt.

2ttan Ijalte e3 nid)t für Anmaßung, baß id) ®3
unb midj in einem Slttjem nenne, benn nur beibe

gehören unaertrennlid) $ufammen. §abe id) bodj (£3

nie anbetö als in SSerbinbung mit mir gefannt unb

fann mir gar nidjt öorfteUen, wie ®3 auSfefjen mürbe,

wenn idj nid)t wäre. $inwieberum ejriftire tdj nur

in SBejiefjung auf ®3, unb wenn id) bon meinen

(Srlebniffen reben Witt, fann id) nid)t anberS fagen

ate: (£3 unb id).

^d) erinnere midj ganj genau: mein erfter ^Begriff,

atö id) benfen lernte, unb, nodj elje id) benfen fonnte,

meine erfte SSorfteHung war (£3. Üftiemanb fjatte mir

je babon gefagt, aber id) wußte, baß (£3 öorljanben

ift, id) Ijatte biefe ^enntniß au3 bem 2ftutterteibe

mitgebracht

l*
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Qmmer, mo eS redjt merfmürbig unb geljetmnifc

boll auSfal), ba fud)te id) @S. SBenn irgenbmo ein

rotljeS ßämpdjen brannte, blieb id) fteljen, um auf ©3

gu matten, ©inter bem gelttudj manbernber 3*9euner

faß ®S gerne, bod) mollte man mir nie erlauben, baS

£ud) gu lüpfen.

3um erften -3flal erfannte id) SS leibhaft in ber

©eftalt etneS £od)löffelS. S)en Ijatte id) gan§ neu

auS ber ®üd)e entmenbet unb in einem Sieffelbufd)

berfteeft, benn idj mollte für mid) unb ben SBruber

ein $)äu3d)en unter ber (Srbe bauen, ju bem bie

©rofcen feinen gutritt Ijaben follten. Um eS einjus

rieten brauste idj berfdjtebene £)inge, bor allem ben

bemühten ®od)löffel. 3un)eüen ä°9 ^n ^imlid^

auS bem 33erftetf Ijerbor unb fdjmelgte in feinem

Slnblid ©S tt>ar ein 3<*uberftab, benn fobalb td) u)n

in §änben fjtelt, mar baS §äuSd)en fdjon fertig mit

bielen nieblidjen bli^blanfen ©äd)eld)en brin; eS ^atte

ein £)ad) auS ©rbe, über bem ber Sfteffelbufd) mud)S,

unb eine gan$ !leine SHidje, in ber id) für mtdj unb

ben ©ruber focfjte. SineS £ageS aber fanb mid) bie

Äöd)in bei meinem @d)a£, ergrimmt entriß fie mir

ben Söffel, nad) bem fie lange gefudjt §atte, unb

augenblicflid) berfanf baS §äuSdjen . mit allem maS
brin mar in ben 93oben. ©päter mürbe mir $mar

auf SBefefjl ber Butter ber Söffel $urütfgegeben, aber

je§t mar er "nur nod) ein ©tücf §olj, unb tdj fonnte

baS munberbare §äuSdjen niemals mieber aufbauen.

Qd) tonn mid) nid)t meljr an all bie berfd)iebenen

©eftalten erinnern, in benen ©S banad} .mir mieber
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erfdfjien. Qti berfdljnürten unb berftegelten ©djadfyteln,

bie ber ^oftbote Braute, mar fein CieblmgSaufenthalt,

ober regelmäßig beim ©effnen entflog eS.

Sei 9laä)t mar ®3 mir meiftenä gan$ nafye. Qdf)

lag in meinem SBettdjen, auf bem £ifdj brannte ein

9iadfyttid)t, unb bic ©roßen fpradjen mit gebämpfter

©timme. S)abei mürbe mir feltfam aljnunggboH $u

Ülftutlj, unb nun begann ba3 fiidjtlein $u fiatfern unb

gab im 9tu3gefjen ein praffelnbeS ©eräufdj bon fidj, ba3

bie Söörterin „fpra^eln" nannte. 3)iefe3 „©pra^eln"

mar ttrie ein ©ignal, idj mußte: jefct getyt fogleid) bie

Xljüre auf, unb herein Eommt (£3. £)odj im klugem

blitf, mo ba£ gefdjalj, mar idj audf) fdjon eingefOlafen,

beäljalb fonnte iti) ©3 niemals bon Slngefidjt fe^en.

2Jber nod) je^t, menn e£ mir gelegentüdj beifommt,

ein Sftad)tlid)t brennen $u laffen, unb td) madje in

tiefer Sftad)t an bem ©efyra^el auf, fo ift mir'3, al3

fei jefct (£3 foeben burd)3 3^mrncr gegangen.

Unter bem 3öeiljnad)t3baume Ijabe id) (ES mofyl

be£ öfteren leibhaft fi^en fefjen, aber mäljrenb bie

Sinter abbrannten, fdjlidj e3 ftill I>inau3. dagegen

moljnte e£ in ber äöodje bor 2Beiljnad)ten ftänbig im

$aufe, nur burfte man e3 alSbann md)t feljen. ©3
ftaf in abgefdjloffenen ©djublaben, au3 benen gumeilen

ein ffinbdjen ©olbfaben ober ein $e
fc
en bunten ©eibens

geugS IjerauSfymg, man aljnte feine Sftäfye hinter ber

©djranftpr, mo beim Stuf* unb 3umadjen (Mb* unb

©ilberflitter fnifterten, aber moKte man <£$ burd) einen

£ljürfpalt ober ein ©d)lüf[etlodj belauften, fo mürbe

man bon ben ©roßen ärgerlid) meggeftoßen.
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©ebulb, badete idfy, fpöter, tuenn idf) groß Bin,

tmrb ©8 beftänbig um mid) fein. DteS nmr eine

unumftöfelid^e ©ettripett; tt>te (£3 auäfeljen foflte,

fragte id) mic^ nidjt, aber fommen mufjte (£3.

(Sin äußerer Umftanb gab ber 33orftellung mit

ber Qtit e™e beftimmtere SRidjtung. (£in greunb ber

gamtlie, ber in ©mtjrna toofynte, fdjicfte afljäljrlidj

um biefelbe 3eit e*n Äiftc^en boH getrotteter geigen

nebft einigen gläfd)d)en SRofenöl, bie mit©olbbud)ftaben

bemalt toaren. 3n btefem SHftdjen $wav wohnte ®3
niemals, nur nm^ten ju genau im SBorauS, ttm8 e3

enthielt unb fogar roie eS berpaeft mar. Slber ba3

®tftd)en erregte entjücfenbe Silber Don bem 8anb,

ba3 fold^c §errlid)feiten Ijerborbradjte. Unb toenn @3
fortan barauf beftanb, ftdj nidjt ju feigen, fo tröftete

tdj mid), e3 muffe njo^l jenfeitS eines toeiten 9Keere3

in ©mtyrna fein.

SBeldj ein feltfameS ©efidjt madjen bod) aufteilen

bie 93ud)ftaben, roenn fte $u einem tarnen jufammens

treten. @3 ift al3 felje man burdj eine unenblidje

Siefe in ba3 innerfte SBefen ber SMnge hinein. 3$
neljme e£ feinem übel, ttjenn er fidj in ben xvof)U

flingenben tarnen eineS üfläbdjenS berliebt.

Ste^nttcf) erging e3 mir mit ©mtyrna, unb auä

tiefer, anbädjtiger SBetounberung bermieb id) e3, ben

Sftamen ju nennen. $lber jenfeitS unfere3 gluffeS lag

eine Drtfdjaft, meldte ©irnau Ijiefe — id) fyabe fie,

nebenbei gefagt, niemals gefeiten. — Ilm ©mtyrna

nidjt ju profaniren, rebete id), tt)o id) nur fonnte, bon

©imau. S)en SBalbftreifen jtt>ifdjen jener Drtfdjaft
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unb bem gluß nannte man ba3 ©tmauer SSätbdjen.

©ommer führten unferc Söärtertnnen un8 jus

meilen bort hinüber. $)er gluß rann an biefer ©teile

ganj fei<f>t über fitber^eUe Wiefel, bie 9ftäbrf)en brausten

nur ifyre SRörfe $u fdjür$en, um Ijinburd) $u maten,

un3 kleinen 50g man einfadj bie Äleiber aug. $)iefen

SBalbboben betrat id) nie oljne entjücften Stauer,

als ob e3 ein ^eiliger ©runb märe, benn einige Sleljns

lidjfeit, badete idj, müffe ©irnau bodj mit ©mtyrna

§aben. Sinmal jeigte man mir bort ein (£id)I}örnd)en,

ba3 an einer Gftdjel fnapperte, unb atöbalb bebölferte

meine ^antafie gan$ ©mtjrna mit Std^örndjen, bie

auf fdjlanfen gläfernen Stürmen [aßen unb geigen

Ijeruntermarfen, flare glüffe, bie nadj SRofenöl bufteten,

rannen baneben, unb bieS mar @3.

2)ie ©treefe bis in3 jeljnte Qaljr mar unenblid);

al$ id) einmal bie berühmte SftuH erreidjt Ijatte, !am bie

gan$e @ad)e tnä SRoHen. Qdj lachte je|t über ©mtyrna

unb bie (£td)l)örndjen, mie id) fdjon früher über ben

S?od)töffel gelabt fatte. 3$ »wßte iefct, (£$ ift überaß,

e3 fommt nur barauf an, (£3 ju pnben, unb ba$u

brauet e$ ben flüdjttgften aller SJenner.

id) Ijabe mand)e£ rafdje 9Roß beftiegen, bin

bei Sage unb auef) bei Sftadjt in Sbenen unb SBalbs

fd)lud)ten fyerumgeftreift, aber & fjabe idj niemals

erjagt. mar immer auf ber gludjt bor mir unb

mußte fidj fo $u berfteefen, baß id) audj nidjt einmal

ben ©aum feines ©emanbeä faffen Eonnte. Unb menn

S3 mir jemals über ben SBeg lief, fo trug e3 Kleiber,

in benen td) e3 nidjt ernannte.
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Unb bod) gab e3 in bcr Keinen ©tobt, roo idj

5u §aufe mar, eine SRäumlidjfeit, in ber e3 gern

fcerroeilte. £)er 2Beg baljin führte über einen Ijod)*

gelegenen, mit 33äumen befefcten $la£, beffen eine

(Seite ein long geftrecfteS maffibe3 ©teingebäube ein*

na^m. ©ort ftteg man brei ©tufen &u einer breiten

$cw3tt)ür hinauf unb im $nnern $ur regten §anb
jroet fjölfcerne ©tufen hinunter, bann fanb man ftdj

bor einem nieberen *ßförtd)en. Sin jroei Sübenben ber

äßodje tönten hinter biefer Pforte fonberbare mim*
" mernbe unb jubelnbe Caute, fie !amen öom Stimmen
ber SSiolinen fjer, bie Knaben unb 3ttäbd)en $ur Xanfr

ftunbe riefen. SWit welken SlljnungSfJauern folgte

idj zwölfjährig bem Cocfruf ber ©eigen, wenn fte riefen

:

<B ift ba! <B ift bal — Unb Q* mar roirflicf) ba,

ber grobgetündjte ©aal mit ben roljen ^oljbänfen

mar gan§ öon feiner ©egenmart auggefüllt. @3 tanzte

aud) mit, aber in fo unbegreiflich berfdjlungenen

giguren, baß id) feinen SlnbltdE niemals erljafdjen

fonnte. butfte fidj in ffidten unb fjeimlidje SBinfel,

fdjlang fidj an ben fernen ©äulen Vorüber unb

wollte meinem Sluge niemals ©tanb galten. Ob e8

ben 2lnbern, bie bort tankten, jemals feinen Slnblicf

gegönnt Ijat, habe idj nidjt erfahren.

Stm unglücflidjften mar idj an ben ©onntagen,

benn id) glaubte lange, bieg fei bie Qtit, mo ©3 fidj

am liebften bliefen laffe, roeil idj falj, baß aud) Slnbere

barauf warteten. S)arum jog id) midj jebeämal fefts

ltdj an, um roürbig ju empfangen, aber auSgeljen

modjte idj nidjt, id) mußte fdjon, & mtfdjt ftdj ntd)t
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gern unter bie ©onntagSmenge, unb toenn ©3 mtd)

ftnben tooUte, fonnte eS ja eben fo gut in meine

Söofjnung fommen. 5lber id) fafc öiel am ^fenfter,

bamit ©3 menigftenS ben 2öeg nidjt fcerfeljle. ©oldje

©onntage Ratten jeljnmat fo btel ©tunben nrie ein

onberer Sag. 3)a falj id) bann abenbS bie Seute

nad) $aufe fommen, fie matten ftd) Breit unb traten

alle, als Ratten fie ©3 gefeljen. Unb idj meinte, alle

Sittensen trügen ein fyotyeS, unbegreifliches ©lücf nadj

£mufe, unb id) allein fei leer ausgegangen, fragte

id) aber, ma3 fie erlebt Ratten, fo antworteten fie, fie

Ijätten Ääfe gegeffen unb 93ier getrunfen unb mären

feljr öergnügt gemefen.

Vergnügt! 2Bie Ijabe id) Don Jeljer MefeS SBort

gefaßt. SBo ©3 nid)t ift, mie fann bie ©eele ba

©enüge ftnben. Unb mo ©3 roirflid) märe, meld)e3

SBort wäre Ijod) unb tief genug, um iljr ©ntjücfen

auSaufpredjen.

$ln fonnigen Öfter* unb *ßfingftmorgen, tuenn bie

©lotfen gufammenläuten, fann idj mid) be3 3Sarten3

auf ©3 bis gum heutigen Sag nid^t bötltg entfdjlagen.

2Bunberlid)e3 Ding, btefeS SS! ©inmal mar e3

gar in ein fletneS $reu$d)en au3 33ergfct)ftall ein*

gebogen, nadj bem idj eine $zit Iön9 ^eftigeS 33er=

langen trug, ©ort muß e3 iljm fogar feljr moljl ge*

roefen fein, benn e3 mofjnte geraume Qtit in bem

Sfreujdjen. greilid) mar e3 fein geroöl)nlid)e3 ©djmuck

ftücf, fonbern fteüte in meiner ©inbübung jugletd)

ba3 ©übliche $reu$ bor, ba3 mir, feitbem idj im

$o3mo3 gelefen fjatte, mie ba3 SBilb eines ©eliebten
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in ber ©eele glühte. S)a3 Äreujdjen würbe mein;

aber roäljrenb e3 an meinem |)alfe fjing, ober in ber

©djatulle lag, ging langfam eine fonberbare SSers

emberung mit iljm bor. (£3 fd)tt>anb nämlidj immer

meljr, md)t an Umfang, fonbenx an Realität, id) Ijtelt

e3 oft betrübt unb §roeifelnb in ber §anb unb begriff

nidjt, roo e£ eigentlich ljinfam. 3ftan fonnte e3 nodj

fel)en unb taften, aber e3 mar am (£nbe fo gut roie

nid)t mel>r üor^anben.

33on jener geit an berftanb idj ba3 9flärd)en

i bom Seufel^golbe: $)ie materiellen ©üter fmb über*

! Ijaupt feine realen, fte berfdjroinben, fo balb man fte

beftfct — nur ß#, ba3 roedjfelbolle, unbegreifliche

i
bleibt immer roefenljaft unb gleidj berlangenäroertf).

3öie btel Snttäufdjungen, Qom unb Kummer
Ijat (£3 mir nod) fernerhin auf meinem SebenSroeg

bereitet! $d) roill md)t bon feiner XMt reben, bafc

e£ fid) biSroeilen in ein menfd)lid)e3 ©eftdjt berftedfte

unb mit feiner ©eroalt bon ba gu bertreiben mar,

biö e3 eine3 SageS bon felber roieber au^og, — tc^

roujgte nidjt roie unb roarum, nur bafe ber SDtenfdj

plö^ltd) auSfaf) roie ^ebermann. $)a3 ©eltfamfte

unb Untyeimltdjfte roar, bafe ©3 2ftcnfd)en unb fingen

ben SRaum berfperrte. ÜDie ÜDinge, bie fid^ für real

ausgaben, roaren eigentlid) gar ntdjt, unb bie Sötenfdjen,

bie beamtet fein roollten, roaren ebenforoenig; fte Ratten

roie ©Ratten nur groei 3)imenfionen. (££ mit feiner

übermäßigen ©ubftanj ftanb immer §roifd)cn mir

unb i^nen unb lieg fte mdjt jur SEBefen^eit burefc

bringen. 3)afür traten fte mir au3 SRadje mannen
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£ort, unb idj war außer ftanb, mid) gegen ftc gu

wehren, benn idj glaubte im füllen bod) nidjt an iljre

Realität. 3$ glaubte nur an GS, baS UnauSfpred)licf)e,

mir bei ber ©eburt SJerljeißene, baS jeber Sonntages

morgen aufS neue berfpradj.

3$ fal) enbltdj ein, baß idj GS in meinem

SSaterlanb niemals ftnben würbe, unb wanberte auS

nadj ©üben. $n Weißen 2flarmorpaläften unb tief*

grünen Rainen unter ber (Sonne fcon glorenj mußte

GS meiner Meinung nadj $u $aufe fein. — 2tber in

igfarert) war GS erft redjt nidjt — wie fönnte eS

audj ba fein, wo aUeS fdjon Vergangen ift — GS ift

ja baS Sftiebagewefene, baS ett)ig künftige. Qdj fanb

nid)t einmal bie Weißen *ßaläfte, t>on benen idj ges

träumt Ijatte, fie waren äße öom Hilter gefdjwär^t

unb Ratten bie §arbe beS ©efteinS unb GrbbobenS,

auS bem fie IjerauSwudjfen. Slber wären fie audj

weiß gewefen unb ganj fo wie id) fie gebadjt Ijatte,

— GS Ijätte ebenfo wenig in iljnen gekauft.

Sftun ftanben alle meine ©ebanfen nadj bem
Speere. $luf bem Qtteer ift baS Unenbltdje, auf bem
9!fteer ift GS ! — 2tdj, baS Sfleer war gleichfalls ganj

anberS, als idj gebadet Ijatte. GS war nur ein fleiner

SluSfdjnitt beS Unenblidjen mit Söaffer unb Gimmel
unb Dielen ©egeln, bie alle feljnlidj etwas $u fudjen

fdjienen — unb baljinter war ber S3licf berfperrt. —
9iein, auf bem Sfteere war GS wieber nidjt, wo war

GS benn?

Gine weiße fieere, eine giüljenbe ©tiHe umgab

mtdj, in ber idj nidjt einmal meljr wünfdjen fonnte.
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©3 war mir gän^ltd) entfdjwunben unb wohnte am
fernften ^ortjont. S)a fagte einft ein alter ©djiffer,

ber mtdj au3 bem ©olf bon ®pe$ia inS offene 3fleer

IjtnauSruberte: SBenn wir immer fo weiterführen,

mürben wir in ^tfrtfa lanben.

Qn biefem Slugenbltcf flog (£3 fcorauS unb liefe

ftd) jenfettS be3 2tteereS in Stfrifa nieber. ©o oft id)

toon nun an ein ©d)iff in jener SRtdjtung fegein fal),

war'S als söge mid)'3 an unfidjtbarem Sanbe natfy

jener fernen afrtfanifdjen ®üfte mit bem weifeen

blenbenben ©onnenfd)ein unb ben ftiden warmen
Sftädjten, wo ba8 ©üblidje $reu$, meine Qugenbliebe,

am $immel fte^t. 2lber td) falj ein, bafe @3 midi

boc^ nur auf£ Sfteue jum tieften ^atte unb bafe unter

bem ©üblidjen ^reuj feinet 33leiben3 fo wenig fein

würbe wie unter ben ©eftirnen ber nörbUdjen dentis

fp^äre. ®3 wartete nur, bafe id) mtd) in Bewegung

fe^te, um bor mir tyeräujtefjen wie ber £}ori$ont, id)

^ätte il)m nadj* unb nadföteljen !önnen runb um bie

(£rbe unb enbltd) am alten glecf wieber anfommen
— id) wäre u)tn bod) nidjt um einen gfufebrett näljer

gerüdft. ©o blieb nidfytä übrig als ftd) enblid) in ber

\ SBelt einjuridfyten, als ob SS gar nidjt fcorljanben wäre.

2lber @3 bulbet nid)t, bafe man ftd) auf bie £)auer

feiner entfd)lage. (S3 bebarf meiner wie id) feiner

bebarf, e3 fommt $u mir, wenn td) ntd)t meljr gu iljm

fomme, e3 mufe midj necfen, benn micfy necfen ift fein

£>afetn. Qdfj laffe e3 an mid) Ijeranfommen unb fein

©piel mit mir treiben, unb weife bodj, bafe e£ mit

mir fatelt. @o ftrielt ein (SrwadjfeneS mit einem
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3Hnbe, ba3 e£ $u täufdjen glaubt, aber ba3 Stinb ift

flüger als bcr ffirtra^fcnc benft; e$ t^ut nur mit,

toetl eS gefällig ift, unb tocil ba3 (Spiel il)m felber

greube mad)t.

Sftun fdjlenbere id) tteiter oljne £>aft unb frage

jeben 33egegnenben, tüte ©3 für ifjn auäfelje unb too

er (£3 am liebften fudje. 2Mele berfteljen midj nid)t,

benn für bie 9flaffe ber 3flenfcf)en ift (13 bon HmtS*

megen in feftegorm gebraut; woju alfo banac^ fudjen!

@ie Idolen e3 am Sonntag morgen au3 bem @d)ran£

unb roanbern bamit jur SHrdje, unb 2tbenb3 toenn

fte 33ier getrunfen tyaben, werben fie begeiftert unb

fingen bie „2Bad)t am SRfyein". Slber ©oldje, bie mtd)

berfteljen, fmb um bie 2lntlt>ort nidjt berlegen. $)er

Ciebenbe bringt mir ba3 SBilbnife feiner beliebten —
idj felje bann ein Sßaar ladjenber Slugen unb blifcenber

3^ne, aber fein (£3 ift für mtd) ntdjt nmljmef)mbar

— ber S3ureaufrat benft an einen Drben, ber junge

SDifyer fiefjt ®3 hinter bem Sljeaterborljang, für ben

SBatffifd) trägt e3 Säbel unb ©poren, ber sßolittfer

jeigt mir fein Utopien, aber tvax nidjt — $u feiner

3eit — mein Ijöl^erner Cöffel eben fo biel roertl)?

/ Unb bodj berfpottet einer bie Xräume be3 anbern.

©er nüchterne ©efd)äft3mann lad)t über ben Qbea=

liften, ber einem ^irngefpinft bon Shmft, Siebe ober

SSaterlanb nachjagt, er toirb unter feinen galten 9rau

unb a^nt ntdjt, toeld) ein f)irnberbrannter *ßljantaft

N
er felber ift. SBenn er mit feinen Sollblutpferben

borüberfäljrt, blicft il)m freiließ ber natbe gufegänger

nad) unb meint ®3 in aller §>errlid)feit neben i^m
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auf ben ftraffcn ^ßolftern ftfcen $u feljen. 3)od) ber

§err bcr ffiqutyage metß, baß @3 nidfyt neben üjm ftfct,

toeil bcr *ßla£ ganj leer ift, er muß fogar ttriffen, baß

er felbft im Seeren tyinfauft, benn ^ferbe unb SBagen

ftnb bloß für ba3 2luge be3 gußgänger3 borljanben.

!Jhir tljut er nid)t bergleidjen, fonbern leljnt fü^t unb

bomeljm jurütf, um toenigftenS in bem Sftetb ber

©infalt fo ettt>a3 toie eine bürftige Gmtfdjäbigung $u

pnben.

Stein, (£3 ift ntd^t in ben 2)ingen, (£3 ift immer

außerhalb. Qft (£3 barum eine Chimäre? Seinem
' roegS, nur bte SMnge ftnb ßljtmären.

(£3 bleibt ftetS ba3 ©leidje, aber roo e£ erfdfyetnt,

ba ift e3 immer neu. 5)ie SBanblungen SBifdjnu'S

ftnb nidjtS gegen bie feinigen, gür ben ©äugling

friert e£ in eine bleierne Gaffel, einem Napoleon

geljt e3 in blenbenbem ©lang auf ben rufftfdjen ©i£s

felbern auf, unb bodj wirb e£ nie meber größer nod)

fleiner.

@o merbe idj @3 benn niemals mit klugen feljen,

mit #änben greifen! SBoIjnt e3 btelletdjt in jenen

unenblidjen, bem ftärfften gerngla£ unbur<f)bringltcljen

Räumen hinter ber 2Jttld()ftraße?

jjftein, eS mo^nt audj bort nid)t, feine SBo^nung

ift überatt unb nirgenbS. (£3 ift toie ber Unfidjtbare,

t>on bem $iob fagt: „(£r getyt bor mir über, efje id)

il)n gema^r roerbe unb bertoanbelt fidf), elje iä) iljn

erfenne." 2öer (£3 anfaßt, bem ift e$ fdjon ents

fd)tr>unben. ©laube feiner, fein Sftadjbar fei glück

lt<f)er als er unb tyabe (£3 gebunben, & treibt mit
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Qebem ba3 gleidje ©piel, !einer fommt il>m um
Haaresbreite näljer als ber anbere.

Qd) Ijabe behaupten Ijören, e3 gebe üflenfd)en, bie

nie auf (£3 gekartet hätten, bie gar md)t$ wüfcten

toon feinem 2)afem. S0hr finb foldje *ßäfd)erälj3 nie?

malS fcorgefommen. Stilen, bie td) fenne, aud) ben

Slermften im ©eifte, ift ©3 einmal in irgenb einer

©eftalt erfdjienen.

Söenn ber üftenfd) aufgehört Ijat, an @3 ju

glauben, fo Ijat er aufgehört §u leben.

$dj glaube nod) an (£3 — ©3 ift fogar ba£

©injige, woran id) glaube, aber id) gelje iljm nidjt

meljr nad). $dj weife, e3 ift immer ba, wo id) nidjt

bin: gefje id) burd) bie ©bene, fo nimmt ®$ feinen

S23eg über bie §ügel. SBenn id) einmal geftorben

bin, fo wirb ©3 gewife fommen unb auf meiner

Slfdjenurne fifcen, unb ba3 wirb ein fdjöner klugen*

blief fein; nur fdjabe, bafe alSbann niemanb mef)r ba

ift, iljn ju genießen.
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Jföeine erfte Ciebe, fo erjäljlte mir meine greunbin

8lba, mar imfer SftadjbarSfoljn SBemer #orft. :gd) üers

eljrte in i^m, olme mir babon SRedjenfdjaft ju geben,

mein männlidjeS Qbeal, benn id) ftanb bamalS jmif^en

bem fünften unb fed)ften 3a *)rc> fcefanb mid) alfo in

einem CebenSalter, roo man bie Siebe btöroeilen fdjon

nad) ber (Empfinbung, aber nid)t bem tarnen nadj

fennt.

Qd) Ijatte fdjon Don SBerner reben Ijören, bebor

mir einanber begegneten, benn meine gamilie rooljnte

erft feit bürgern in ber ©tobt, unb bie befonbere 2lrt,

wie bie ffirmadjfenen bon iljm fpradjen, befcrjäftigte

meine ©inbilbung.

3ttein 33ater pflegte nämlid) $u fagen: „$)er

ferner ift ein 3un9c/ au^ oem einmal etroaS roerben

fonn, aber id) miU nid)t, baß meine SHnber mit ifjm

umgeben."

Unb meinem ©ruber (Sxiti), ber bie gleite Cateim

Haffe befugte ttrie SBerner, mar e8 berboten, ben ©eim*

roeg au3 ber ©djule in feiner ©efellfd)aft ju madjen.

©anj beutlid) erinnere id) mid), nrie SBerner baä

erfte üflal $u unS fam. ©ein Sater Ijatte tfyn mit

einem Auftrag an ben meinigen gefcfyitft ©eine freie

2*
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Wxmt, bie glängcnbcn klugen, mit benen er ben (Großen

fo feft tn3 ®efidjt fafj, unb baß er gmei Qaljre älter

mar als idj, ba3 2lHe£ flößte mir eine mit ©djeu ges

mifd)te SBemunberung ein. Unb al3 er mieber gegans

gen mar unb meine -Jflutter gegen ben 93ater Bemerfte:

„Q$ ift bod) jammerfdjabe um ben SSerner — " ba

meiß id) nodj gang genau, baß mir ba£ £>er§ unruhig

ju flopfen begann.

9lad)bem ber SSater ba3 3^mmer Waffen §ötte,

naljm id) all' meinen SDhitl) jufammen unb fragte:

„2Ba3 Ijat benn ber ferner getljan, baß £)u fagft:

»©djabe? 1 "

„D, etmaS fel)r $äßlid)e3," mar bie $fatmort,

„bag fleine Sftäbd^en Beffcr gar nidjt miffen füllten:

ber SBerner ift ein Cügner."

Unb fte erjftylte mir, baß SBerner'S »ater %m
aufgeboten fyabe, um ben jungen bon biefem mibrtgen

Safter $u feilen, aber fein 2ftittel mollte frudjten.

Unjäfjlige *ßrügel ljabe er an ü)tn abgefplagen, il)n

£age lang im SMer eingefperrt, e3 fei WLtS umfonft

gemefen. 2)aS fiügen fei fo mit SBerner'S Statur ber*

madjfen, baß er e3 nid)t laffen fönne. Ueber^aupt

fei er ein 23junid)tgut unb ein $eimtü<fer, ma3 man
ü)tn bei feiner offenen Stttene gar nid)t anfe^en mürbe.

®r Ijalte fid) immer nur einen greunb unter feinen

Slameraben, auS bem madje er bann, mag er moöe,

fefce üjm bie größten Sllbernljeiten in ben Stopf unb

berlette i^n ju fd)led)ten, ungezogenen ©treiben, M$
er iljn eines Xageä ftefyen laffe unb fid) mieber einen

anberen fudje. SBerner £orft'3 greunbfdjaften bauer*
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ten nie länger als ein paar Söodjen, ober in biefen

paar SBodjen mad)e er aud) bie brabften ganj um
geljorfamen unb berbreljten jungen. QztyaXb Ratten

anbere ffiltem barauf $u adjten, baß er bon tfjren

Ätnbern fern bleibe.

Qdj ging an biefem Sage gan$ tieffinnig untrer.

— Sßie !ann man nur lügen, badjte tdj bei mir felbft.

— $fui, ba3 muß etwas feljr ©d)mu§ige£ fein! —
S)enn id) war ein Keiner £ugenbbolb unb feljr ftot$

auf meine bon ben ©Itern oft gerühmte SBatyrljeitSs

liebe, an ber gar nidjtö 33erbienftlid)eS war, ba id)

als ^ärtlid) gehegtes §au£ftnb niemals in bie SSer?

fudjung geriet^, mir mit einer 8üge ju Reifen.

®a^er nafym id) mir bor, ben SSerner grünblidj

ju berad)ten, iljn aud) nidjt anjufeljen, wenn er mir

auf ber ©traße begegnen würbe. $lber Ijeunlid) mußte

id) immer an ben Sttiffetljäter benfen. Steine *ß!)antas

fie irrte beftänbig um feine mir bod) md)t redjt flar

geworbenen Vergebungen unb bie ©trafen, bie er bafür

$u berbüßen ^atte, Ijerum. ©eine 33ebarrlid)feit im

SBöfen tmponirte mir eben fo fc^r, wie id) fie ber*

bammte, unb fo oft idj mir fein fd)öneä, freiet ©efidjt

borfteHte, würbe id) traurig.

Söenn mein ©ruber gelegentlich in meiner ©egen*

wart fagte: „2)er SBerner #orft ift berSBefte in ber

ganzen klaffe" — fo würbe id) rotf), oljne ju wiffen,

warum. Unb als id) iljn eines £age3 fagen l)örte:

„^euf ^at ber SSerner *ßrügel befommen, weil er

wieber gelogen bat" — meinte id) im ©titten. gortan

flodjt id) allabenbltd) in mein SKadjtgebet bie ©itte ein:
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„Unb, lieber ©Ott, madje bor Mem, baß ber

SBerner nidjt me§r lügt."

SBerner'S SSater mar ber SRector unb SHrdjenältefte

#orft, beffen §au3 btdjt an ba3 unfrige [tiefe. ®a
brüben fielen $uweilen ©cenen bor, über bie man bei

un8 nur flüfternb fpract), benn meine fanfte, immer

gütige Sttutter, bie id) biel gu fürs befeffen tyabe, wollte

ntd)t, baß wir SHnber bon Ijäßlidjen unb traurigen

fingen erführen; fte berljetmlidjte unS fogar iljren

eigenen leibenben guftanb, um ung \ym (gönnendem
ber Äinb^eit fo lange wie möglid) ungetrübt $u er?

galten. Stber burd) be3 9tector3 $)ienftmagb 9hfe,

bie fid) bei unferer ßljriftine ba3 £>ers ju erleichtern

pflegte, mar man bon Allem unterri<f)tet. £)er 2llte

gehörte $u ben ©rillen im Sanbe unb war ber ©djrecfen

ber ©djulßnber, benen er ba$ (S^riftent^um mit bem

©tocf einblaute. Sftur über feinen ferner fjatte er

feine ©ewalt. ©iefer brütfte fid), fo oft er ©elegen*

tyeit fanb, um bie IjäuSlidjen $nbad)t£übungen unb

lief am Sonntag in ben Sßälbern um^er. SBenn er

bann jum 2ttittageffen nad) §aufe fam, erwartete i^n

regelmäßig eine ^ßrügelfuppe, worauf er für ben SReft

be3 S£age3 abermals §u berfdjwinben pflegte, um am
&benb mit einer neuen £rad)t *ßrügel begrüßt §u

werben. 3)od) War iljm ba3 Umtyerftreifen ebenfo

Wenig auszutreiben wie ba£ Cügen. ©inmal — aber

bieg erääfjlte mir ßfjriftine nur mit gebämpfter ©timme
unb inbem fie fid) ängftlid) umfalj, ob Sftiemanb

ju^öre — war er fogar mit einer gigeuners ober

Shmftreiterbanbe fortgejogen, man wußte nid)t wof)in,
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unb erft nad) mehreren Sagen war ber 93ater feiner

wteber ljabljaft geworben.

tt>ei§ nicfjt, ob SBerner afjnte, wie feljr feine

9lad)barin mit tym befdjäftigt war. ^ebenfalls nafjm

et fetnerfeit3 bon meinem Däfern in f<f)meidt)elf)after

Söeife Sftotifc, wäljrenb e3 fonft bräudfylid) war, baß

bie Sfläbdjen öon ben 3un9cn tdjfel an«

gefe^en würben.

33ei einer feftlidfjen ©elegenljett entfrann fidj $ur

®($anbe meiner ©runbfäfce unfere greunbfdjaft.

S)ie große gftüijjaljrSmeffe führte attjäljrlid) man«

bembe Euriofttäten, wie ©djteßbuben, Sftenagerien

unb bergleidjen nad) unferer ©tabt. 3)ie8mal war

auf ber großen geftwiefe bor ben Sporen neben anberen

$errltd)feiten ein Earrouffel aufgefdfylagen, ba3 ben

ganzen Sag nidjt leer würbe unb bie §er$en ber

Qugenb mit Segeifterung erfüllte. Q$ Ijatte nie jubor

ein Earrouffel gefeljen, unb ba3 quieffenbe, freifenbe

3)ing mit feinen $ferbten unb äBägeldjen unb bem

flattemben äöimpel auf bem Qtltbaä) erregte mein

glüljenbfteä Verlangen. £)ie SWutter fdjenfte mir ein

paar ^reujer, jog mir ein WeißeS SHeib mit rofa San*
bern an unb fdurfte mid^ am Sonntag mit E§riftine

auf bie geftwiefe.

Einen ©onntag wie biefen Ijabe td^ nid^t wieber

erlebt. 3)ie Sßiefe war fo grün, baß man md)t3

©rünereä fe^en tonnte; bie ©onne fdf)ien I)eff, unb

bie SBeiße be£ leinenen QtltbafyzS, worauf bie bunten

gä^nd^en weiten, biß einem faft in bie Stugen. Slber

baS 2lllerf<f)önfte war bie 3Kuftf, bie ben SRunbgang
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be£ SarrouffelS begleitete; bie Sötte ber ©pfyärens

Harmonie föttttett einem berfteljenben Dljre nid)t bes

feligenber Hingen als mir ba3 ©efdritte jener 3Q^r5

marftSorgel, in ba3 ftdj ba§ Stedden ber bre^enben

SDtedjanif mifdjte. Sftod) Ijeute fonn id) fein Sarrouffel

Ijerumgeljen feljen, oljne eine Söetle fielen $u bleiben,

unb bie £öne, bie mein Ofjr jerreifeen, werten ein

fernes, ljtmmlid)e3 ®d)o in meiner Srinnerung. S)od)

liefe fid) ber wonnebolle Xag juerft für mtdj bebenflidj

an. Sfjriftine wollte mid) in eines ber grün lacftrten

$ütfd)d)en Ijeben, wogegen id) mid) fträubte, benn id)

Verlangte feljnlidj nad) einem ^ferb. S)ie baumenben

93terfüfeler aber waren alle oon ben 3un9cn Mct&
e3 als einen (Singriff in iljre 33orredjte betradjteten, baf$

aud) ein 3ttäbd)en in ben ©attel fteigen wollte, unb mid)

überall $urüo? brängten. (£3 war eine allgemeine SSer«

fdjwörung, mid) nid)t ankommen $u laffen, unb unjäfjlige

Wlak mußte tdj ba3 Earrouffel ofyne mid) abgeben feigen.

Qdj mar ganj troftloS bor ®d)tner$ unb ©djam, baß

man midj nirgenbS bulben wollte, unb eS fehlte ntd)t

mefjr biel, fo wäre id) wetnenb nadj £>aufe gelaufen.

ba$ Sarrouffel wieber einmal ftill I)ielt, falj td)

einen Ijerrlidjen Wappen mit runb gebogenem $al£

unb wefjenber, ^öl^ener Sftäljne mir gerabe gegenüber.

3d) ftür^te barauf $u, griff nad) bem Steigbügel, würbe

aber alfobalb wieber geparft unb $urüo! geirrt. 2)ie3s

mal war e3 mein eigener ©ruber, ber mid) weg^u«

reißen fudjte, bod) idj fytelt ben SBügel feft, unb ein

gewaltfameS SRingen entftanb.

,,©d)äm' £)td) bodj, 2lba/ feud)te er ganj außer
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fidj — „bie SMbdjen gehören nid)t auf3 $ferb, bte

2ttäbd)en gehören in bic Shitfdjen."

$md)t bafe er ba3 *ßferb für ftdj gewollt Ijätte,

aber als üflufterfnabe, bcr er toar, tonnte er e3 nid)t

ertragen, feine ©djtoefter eine SluSna^me machen 51t

feljen. — 3$ ^ar ti^ax bie Qüngere, aber feinet

iroegS erljebltd) fdjn>äd)er unb toefjrte midj tote eine

Cöttrin. S)ie Umftel)enben Iahten, ber Slufttmrter fagte

fcegüttgenb: „3Ba3 ma<f)t iljr, SHnber, e£ ift Sßlafc

für 8Ule! Slufgeftiegen! Qe^t fahren nrir ab."

(£r Ijatte gut reben, mein ©ruber Ijtelt mit) an

meinen langen, gelocften paaren feft. Sflit einem ber*

jtoeifelten 9huf madjte idj mid) enblid) log unb lieg

ifjm mein rofa ©anb nebft einem ©djopf §aare in

ben §änben. Stber als id) midj umfalj, tt)ar mein

^ßlafc bon einem ©ritten genommen, unb id) ernannte

SBerner §orft, ber eine #anb auf ben ©ügel be3

Wappen gelegt Ijatte. 2ttein ©ruber fdjnttt mir eine

fdjabenfrolje grafce unb ^iefe SBerner rafdj auf ben

SRappen fteigen.

„ SBarum benn?" fagte biefer ruljig, inbem er

ben pa£ frei gab. — „©eine ©d)toefter tt)ar ja bor*

ljer ba."

„Slber bie 9Mbd)en gehören in bie Shttfcfjen,"

antwortete mein ©ruber, inbem er mit bem guft

ftampfte.

„S)umml)eü," fagte SBerner, wäljrenb id) fdjon

triumpljirenb im ©attel faß.

deinem ©ruber blieb nid)t3 übrig, als ftd) im

©ettml)! babon $u fd)letdjen, nadjbem er nod) bie gfauft
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gegen mtd) geballt Ijatte. SBemer farang auf ba3

freie ©äuldjen neben bem meinigen, bie Sttufif fefcte

ein, unb fort ging e3, als flöge man tn3 #immelreidj.

SBemer nirfte fcergnügt $u mir herüber unb fagte: ,

„2)u bift bod) nidjt fo langmeilig toie bie anbern

attä'bdjen.''

Qd) faß ftratf im ©attel, Ijielt mit einer §anb
bie ©fenftange, burd) bie mein *ßferb an bem ©erüfte

befeftigt mar, unb füllte midj I)od) ergaben über bie

jaljmen Cämmdjen in ifjren blauen unb rofa Äleibdjen,

bie ringsum fein artig $u SSier unb S3ier in ben

Shitfdjen untergebracht toaren. ©tol^ unb glütflid)

blidfte id) $u Söerner hinüber, ber mir auf einmal att

ein ganj Ruberer erfdjien. 3$ Ijatte alle Sttiffettyaten,

beren er angeflagt tt>ar, bergeffen unb fafj in ifjm

meinen Detter unb gelben, benn e8 war mir aufge*

gangen, baß er ftd) nur eingemifd)t Ijatte, um ben

beftrittenen $Iafc für mid) §u befefcen.

„Barum foHen bie Sßferbe nia^t audj für bie

3ttäb<f)en fein?" fragte idj, um auS feinem SWunbe

bie SBeftätigung meiner SRedjte $u öernetymen.

„Sie *ßferbe finb für 2UIe, bie reiten fönnen,"

iadjte er.

Stlfo id) konnte reiten! ©er Söerner Ijatte e3

gefagt, unb ber mußte e3 ja ttriffen. ^dj ljob mid)

nod) ftolgcr im ©attel unb füllte mid) fo fidjer in

meinem Slmajonentfjum, baß id) bie ©tange Io3 ließ

unb midj auf meinem *ßferbd)en frei fd)tüebenb erhielt.

3Me Sttufif größte, bie Äinber fanden unb fangen, bie

Sfleajantf ftöljnte, unb ttrir breiten un3 in mirbelnbcr
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(£ile. ©ine 33erjücfung fyatte midj erfafet; mir war'3,

als läge bte Grbe tief unter un3, unb wir fauften

äufammen furdjtloS unb feiig burd) bie Blauen 8üfte.

Stuf einmal ftanb baä (Earrouffel ftille, bie 9Jhifif

fdfywieg, unb ein 9Rann ging Ijerum unb fammelte

©elb ein. $lud) td) reifte i^m ein ©elbftücf unb

wollte betrübt herunter gleiten. &Ber SBerner fagte:

„@o Bleib bod) fi$en!" — unb ein neuer SBolfenritt

Begann, fo Beraufdjenb unb fo fur$ wie ber erfte.

yioä) mehrere üttale Blieben wir Beibe ftfcen, Bte aß'

unfer ©elb berritten war, unb e8 war immer nod)

biet, biel ju furj gewefen. 3ö9ern& ftiegen wir enb*

lid) herunter. £>a3 £>tenftmäbd)en war mit einem

©olbaten, ber fie wäljrenb beffen angefangen I)atte,

berfdjwunben. Q$ Befanb midj gan$ allein in bem
©emüfjl — allein mit SBerner $orft. 3n wieinem

greubenraufdj füllte id) mtd) tljm fo nafye, als wäre

er mein ©ruber, nur ein Befferer, HeBeboHerer ©ruber,

benn er geigte mir feine äjlifsadjtung bafür, bag id)

ein 3Räbd)en war.

2öir trieben un3 eine Qtxt ^an9 Stammen auf

ber geftwiefe jwifdjen ben Befefcten £ifd)en unb SBänfen

l)erum, ftanben bor bem mit milben ©cenen Bemalten

Solang einer XljterBube, Betrachteten boH ^ntereffe

ba3 fiager einer Braunen 3^9euncr^an^e/ *m Qfteien

föchte, unb füllten un3 in bem ©ebränge unbeoBadjtet

unb feiig. Qmbltd), al3 wir aUeö woljl Behaut Ratten,

fagte SBerner:

gef>' id) in bie ©tabt 2öa3ta, wiaft 2)u

mit?"
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Db id) moKte! Qd) f)atte jmar feine 9ft>mmg,

mo bie ©tobt 2Ba3ta lag, nodj mag mir bort foHten,

aber ber frembartige Sftame Ijatte eS mir augenblicflidfy

angetan. Söemer lief ooran, id) iljm nad), fo fdjneU

td) fonnte, über ©räben, an einer §ecfe entlang, bann

quer burd) einen Dbftgarten, melden ein SBad) burd)=

frfjnttt, ber überfprungen merben mußte, unb enblidj

fdjliipften mir burdj ein ^ßförtdjen in unferer alten

©tabtmauer, bon ber bamalS nod) ein ©tücf erhalten

mar. $luf bem 28ege mad)te SBerner mehrmals $alt,

um mid) 2ltl)em fc^öpfcn $u laffen unb mir bie ©es

fdu'd)te ber ©tabt SBaSta gu er^len, bie bor langer,

langer Qzit unter bie Grrbe berfunfen mar unb nur

einmal iu taufenb ^a^ren — unb gerabe I)eut' —
an bie Dberflädje ftieg. S)ann führte er midj meiter

eine bebaute Slnljötye hinauf unb eine eben foldje Ijins

unter, bis fid) ein meiteS 9hmb bor un£ auftrat,

ba3 ganj mit altersgrauen £)äuSd)en überbetft mar.

SSiele ©äßdjen burd)fd)nitten e$ bie Äreuj unb Duere,

unb in ber 3Jhtte lief eine breitere, gerabe ©äffe ljins

burd) (Sigentltd) mar e£ ntdjt meljr unb ntd)t meniger

aB unfer alter Sütarftylafc, morauf bie QaljrmarftSs

buben ftanben, bie fyeute als am ©onntag gefdjloffen

maren. Unb eigentlich mußte idj bieS aud); aber als

SBerner mir fagte, mir befänben un3 in SBaSta, ber

berfunfenen ©tabt, mürbe mir bod) ganj munberlidj,

unb id) glaubte iljm 9lHe3. 3)ie SBuben maren au3

grauem, Dom SRegen gerfreffenen Sattenmer! ^ergefteHt

unb faljen jum Sfjeil mirflid) au£, als fyätten fie tau=

fenb Qafjre unter ber @rbe gelegen, meil bie Krämer,
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bic attjäljrlicf) unfere §rüljjaljr3meffe befugten, gröfetem

t^etlö iljre eigenen 33uben befaßen, bie jebeS Sttal

über bie Utteferoocfje auf bem Sftarftplafc aufgefcf)lagen

mürben unb in ber gnrifdjenjeit frieblid) in irgenb

einem ©djuppen ruhten. £)od) bieg fümmerte mtd)

nid)t, idj fpajterte unter monnigem ©raufen mit meinem

neuen greunbe burd) bie böllig beröbeten ©äffen bon

SBaSta, an ben leeren Käufern unb ^aläften Ijin,

unb erft nadj längerem ©djauen unb Staunen fiel

e3 mir ein, nad) ben SBemofynern §u fragen. „©ie

finb alle tobt feit meljr al3 taufenb ftaljren," fagte

SBerner, unb nun erjagte er mir eine lange, grufelige

©efdjidjte bom Untergang ber ©tabt SöaSta, bie jur

©träfe iljrer ©ünben bor unborbenflid^er gett m^
SO^ann unb 9D?au3 unter bie @rbe berfunfen ttmr.

Qdj fragte, toa3 benn bie Seute getrau Ratten,

um eine fo fernere ©träfe $u berbienen; ba antwortete

er ruljig:

,,©ie waren alle Cügner, bie ärgften, bie e£ je

gegeben Ijat. S)enn fie logen fogar ben lieben ©Ott an,

al3 er einmal auf ber Steife nad) SEBaäta !am. S)a mürbe

er böfe unb berftiefe fie allefammt unter ben ©oben."

„3)a3 ift ja gräftlid)," fagte idj fdjaubernb.

„Äann man fie benn nid)t erlöfen?"

(£r faty midj mit einem Ijalb traurigen, Ijalb liffe

gen Slitfe an unb fagte:

„ÜRan fönnte fdjon, unb beSIjalb fommt 2Ba3ta

aKe taufenb Qafjre mieber herauf, aber nur ein 2flenfd),

ber nie gelogen I)at, fönnte fie erlöfen, unb einen

folgen gibt e3 nidjt."
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„£)," rief id) boH Sugenbftolj, ,,id) I)abe nie ge*

logen, bieUeidjt baß id) e3 probieren fann."

2lber SSerner (Rüttelte ben Äopf unb fagte:

„2)u fannft eS nid)t, Sftiemanb fann e3, benn

alle Sftenfdjen lügen, audfy toenn fte e3 felbft nidjt briffen.

— ©ieljft S)u, btefeS $>au3 ift ba£ größte bon aßen.

£)arin tooljnte ber Eönig. (£r l)ieß gerragut unb

feine Königin £I)ebaftle. <2ie würben am tiefften

berfenft, toeil fte bor bem lieben ©ott geprahlt Ratten,

fie Eönnten mit trodfenen güßen auf bem SBaffer geljen,

tt>a3 bodj nur bie Sngel unb bie ^eiligen fönnen.

S)arum ift audj tfjr 3)adj fo fdjtoarj, tucit e3 am
tiefften in ber (£rbe fteeft. — £>, id) fönnte S)ir biele

©efdjifyen bon SSaSta er^len, benn td) tueife fie alle.''

Qefct ttmrbe mir untyeimlidj. „Saß mid) fort/'

fagte id), „fomm, td) mag nid^t in 233a3ta fein."

„33ift £)u benn furdjtfam?" fragte er geringfdjäfcig.

,,$ti) bin nid)t furd)tfam, aber id) mag md)t in

2Ba3ta fein."

„@i, fo gel)' Ijeim," fagte er.

Slber id) ging nid)t, benn id) Ijätte mid) nod) roett

meljr gefürchtet, allein burd) bie öben 93rettergaffen

51t laufen. 2Ufo f)telt td) mid) bid)t an meinen 93es

gletter, unb biefer fd)leppte midj bon $au3 51t $au8,

bor bie Söofjnung be3 üttinifterS, be3 9?ifyer$, be3

*ßfarrer£, bis bor ein ganj fleineS $äu3d)en, bon bem

er fagte, baß Ijier ber £obtengräber tooljne. ©ie Ijatten

5lHe tarnen, merfnmrbige, nie gehörte tarnen, bie

id) nid)t behalten fonnte. Qd) begreife Ijeute nod) nidjt,

tt>o er fie alle in ber ©djnelligfeit fjernaljm. Unb
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plöfcltd) erfaßte il)n eine tolle Caune, benn er fdjlug

mit ben gäuften an eine ber nädjften ^Brettertüren

unb rief mit fdjmetternber Stimme:

„3$r Ceute Don 2Ba3ta, madjet auf, ber jüngfte

Sag ift ba!"

Unb id), Dom gleiten Ötftanfc geftodjen, Köpfte

ebenfalls unb fdjrte auS boHem #alfe:.

„#abt £$r nod) nidjt genug, Qfjr Schläfer?

(Stehet auf, e£ ift an ber Qzitl — " un& ä^nlidje £f)or=

Reiten, mit benen mir un3 gegenfettig anftetften. 2Bir

galoppirten bie ganje ©traße Ijtnauf, fdjlugen an jebeä

$au3, riefen ben ®önig gerragut unb bie Königin

S^ebafile, fomie Sflinifter, SRifyer unb Pfarrer au3

bem ©djlafe, Bi3 mir burdj ben $lang unferer eigenen

(Stimmen unb ba3 ©epolter eines unadjtfam ange?

ftoßenen SBalfenS in folgen ©djred berfefct mürben,

baß mir atfjemlog babonftürgten unb nid)t e^er §alt

madjten, big mir bie ©traße erreichten, mo unfere

£>ä'ufer lagen, ©ort trafen mir auf einen großen

9Jtenfd)enfd)marm, ber Don ber geftmtefe nad) ber

©tabt ftrömte, unb unter ber 9flenge mar aud) unfre

Sfjriftine, bie mid) in taufenb Stengften gefugt Ijatte.

Sftatürlid) naljm fie mid) gleid) beim 2öia?el unb brofyte,

mid) beim S3ater $u berflagen, e3 lief aber gut ab,

benn fie fjatte minbeftenS eben fo Diel Urfad)e mie

id), iljre Srlebniffe §u berfdjmetgen.

©er berbotene 33unb blieb nod) eine ganje Söcile

berborgen, obgleid) id) nid)t3 meniger al£ borfidjtig

mar unb an jebem $lbenb auf bie ®affe ober in ben

großen Dbftgarten lief, mo id) fidjer mar, SBerner gu
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treffen. £>I)tte SBerabrebung fanben roir un3 immer

gan$ bon felbft gufammen. Steift fam er über bie

3ftauer geftiegen, bie ba3 Stnroefen feiner ©Itern bon

unfrem Dbftgarten trennte. SBie e3 fom, bog man
un£ nie beifammen \af), roeift tdj felber nidjt, roal)r*

fd)einlid) baburd), baft mir un3 meljr in ben fronen

berSBäume, aB auf berSrbe beroegten. Söerner fletterte

rote ein ©id^örndjen, unb id) lernte biefe forote manage

anbere fdjöne Shinft t)on tljm. 3)urd) bie $ränflia>

feit metner 3Jiutter roar id) größtenteils o^ne 5Xuffic^t,

benn ^roifd)en mir unb ©Ijriftinen beftanb ba3 fttlk

fdjroeigenbe ©inberftänbnij3, baft fte be3 $lbenb$ mit

iljrem ©olbaten ging unb mtdj im Dbftgarten bei

Sßerner lieg. ©r Ijatte immer Qzit für midj übrig,

benn wenn ©rtdj nod) bei angegünbeter Sampe über

feinen ©djulaufgaben fdijroujte, fyatte SSerner fdjon

lange bor Sonnenuntergang feine 33ofabeln gelernt,

fein ©d)riftlid)e3 bereinigt unb trieb fid) mit mir im

©arten Ijerum. 3)a3 fiernen roar iljm nur ein ©piel,

unb er fefcte burd) bie ©djneUigfeit feiner Sluffaffung

bie Celjrer in ffirftaunen. Sßur im SHedjnen befam er

fdjledjte Sftoten, mein ©ruber fagte, e£ fei ba£ (Eingtge,

roaS ifjm fdjroer falle.

3$ bemerkte ba3 einmal gegen iljn, ba antwortete

er ftolj:

„S)a3 SRedmen fällt mir uid)t fdjroer, e3 längs

roeilt midj bloß. SBenn id) roollte, fo fönnte id)

rennen."

2öela>3 ©lütf id) in feiner greunbfd)aft fanb,

ba3 lägt fidj gar nid)t in SSorte faffen. Um e£ ju
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toerfteJjett, müffen ©ie miffen, baß id) nicht in bte

<2d)ule getieft, fonbern $u |>aufe unterrichtet mürbe

unb folglich feine Äamerabinnen Befaß. ftd) berftanb

mid) überhaupt md)t mit ben üeinen SMbdjen, bie

id) mie SBerner langweilig fanb, unb ba mein 93ruber

ftd) nid)t mit mir abgab, Ijatte id) meine fleine

Söelt bi^er einfam mit mir herumgetragen. ftefct

befaß id) einen greunb, ber mid) artete unb öor

bem alle Slnbern Sftefpeft Ratten, ben „93eften in ber

klaffe", mie mein moljl erlogener ©ruber jagte, ©ie

greunbfdjaft mit SOerner trug mir fogar ©ridj'3

2ldjtung ein. $)er ©ute, er mußte bie Sftaturgabe

^u fd)ä£en, benn er mar felber ftrebfam, obgleich

iljm ba£ fiemen ferner mürbe. Um fo mehr bemunberte

er Söemer, menn er fiel) aud), bem elterlichen ©ebot

geljorfam, bon iljm fern ^ielt, unb {ebenfalls mar

ich f^er / bofe « unfere greunbfd)aft nid)t berrietl).

©er 33efud) in 2Ba3ta hotte einen ungeheuren

©nbnuf auf mich gemacht, unb oft fragte ich ferner:

„SBann gehen mir mieber nach 2öa3ta? — " aber er

hatte jefct anbere @efd)id)ten im ®opf, benn e3 lag

nicht in feiner $lrt, bei einer Sache lange ju bleiben

— SöaSta mar in bie ©rbe öerfunfen unb fam erft

in taufenb fahren ÖUf3 Sfteue $um 33orfd)etn.

•»ftiemanb hö * wir jemals mieber ©efd)id)ten

erzählt mie SBemer §>orft, unb bie 2öelt, in ber ich

jeben £ag mit ihm -lebte, habe id) fpäter nur in ber

©idjtung miebergefunben.

$tber ber 9tofenbufd) unferer greunbfd)aft trug

ouch S)ornen, bie mich jumeilen fd)mer$haft ftadjen.

äurj, 38on tajutnal«. 3
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©leid) bei unfcrem erften SSieberfeljen blicfte mid)

SBcrncr längere $eit mijsbifligenb bon ber ©eite an

unb bemerfte enblidj:

„S)u Btft \a gar nidjt meljr fo fdjön, wenn 3)u

ba3 weifeeSHeib mitben rofa 93änbern ntdjt anljaft."

2Ba3 Ijätte idj brum gegeben, ade Sage ba3

wei&e ®leib angießen $u bürfen; idj bat unb bettelte

jeben borgen barum, aber (Sfjriftine, bie e£ $u

mafdjen unb ju bügeln Ijatte, naljm meine Sitten

fefjr unwirfdj auf, unb mein 33ruber, ber ein Xopfc

guefer war, fagte:

„3ft bie 2lba toa? 2)aS weifee Meib am 28erf=

tage? 2Ba3 würben ba bie Ceute fagen?"

$dj war eigentltdj ein bummea ®inb, wenigftenä

ein unerhört leichtgläubiges, unb ba3 muf$ e3 bor

allem gewefen fein, wag ben biet begabteren Söerner

fo an midj feffelte. £)te S)inge, bie er in feinem Äopf

mit unroiberfteljlidjem ©rang gufammen braute, würben

burdj meine innige Ueberjeugung ju lauter 2öirflid)s

feiten. Unb wenn e3 einmal gar $u abenteuerlich ^er?

ging, baß idj benn bod^ ftufcig würbe, fo fagte er nur:

„6$ ift mafjr, baS ^ßringefe^en Ijat mir'3 gefagt
—

"

2)ann ftaunte id) mit aufgeriffenen Äugen unb

glaubte fofort wieber atfe£.

y 2Ber ift benn ba3 sßrinaeßdjen?" fragte idj tljn

ju öfteren ÜKalen. 2lber er antwortete nidjtS al3:

„£)a£ ^ßrinje^en ift eben ba3 sßrinjefcdjen,
—

" unb

bamit mußte idj mid) aufrieben geben.

33ei aHebem ^atte idj bod) eine 2lljnung, baß idj

mic^ mit if)m in einer 2Belt ber Saufjungen befanb,
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ober fte war für mid) ebenfo wahr unb öorfjcmben

wie bie 28elt ber S^atfac^en, nur baß idj feine fjanb*

greifh'djen groben ihres ©afeinS verlangte, tute e3

SBernefS ©djulfameraben $u thun pflegten, unb beäs

halb ftanb unfere greunbfdjaft auf feftem 33oben.

Sftur wenn feine ®efd)id)ten fid) tn3 Sötlbe unb ©raus

fame Verirrten, modjte id) fie nidjt mehr anhören.

T)ann ärgerte er fidj unb fagte Voll mitleibigcr ©es

ringfdjäfcung: ,,©3 ift bod) etwa3 gar ju Summet
um fo ein 9üftäbd)en — " aber er 50g bod) wieber ges

Itnbere ©aiten auf. 3lm liebften erzählte er Vom

„Monitor " unb „Slfterrimac". 2)a3 waren $wei Uns

geheuer, bie im 5ltlantifdjen Dcean Rauften unb ftd)

immerfort befriegten. ©0 oft er fam, wußte er eine

neue Gegebenheit, bie gwifc^en tljnen Vorgefallen war,

gu erzählen. $ebe ^afe ihrer unenbltdjen kämpfe

ftellte er mir bramatifd) bar unb nötigte mid) felber

babei mitjuftnelen. $6) mußte mid) aufblafen unb

ungeheuren $)ampf auSpuften. ©djnaubenb fam er

angerannt, unb id) fürd)tete mid) jebe3 2M entfefcs

lid), benn wenn er einmal Verfidjert hatte, baß er

jefct ber 5tterrimac fei, fo war e3 mir gan$ unmögs

lid), i^m nidjt $u glauben. Sftid)t3 fonnte iljn fo ers

bofen, als wenn id) feine Suft h^tte, Monitor ju

fein, unb iljn mit S^ränen bat, bod) felber wieber ber

SSerner §orft ju werben. £>urd) bie $)roljung, er

ge^e weg unb werbe nie mehr mit mir fpielen, mad)te

er mid) immer aufS Sfteue willfährig. 2)ie beiben

Ungetljüme mußten auf ben Söogen gegen einanber

heranrafen, fte wühlten um fid) h^r baä äBaffer auf

3*
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unb fpien geuer au3 i^ren Lüftern. ©ruft

mar bon @ifen unb jebem ©tofc gemad)fen. $tber

Ictber mar meine 53ruft ntc^t bon ©tfen, unb td) er*

Ijielt häufig $üffe, bie mtd) gu 93oben warfen, ma$

bann 3an^ uno ^r^nen nad) fid) 50g. ©ineS £age3

ljatte unfer $ampf, Bei bem ber „Monitor " gum SRücfc

gug blies, flc^ bis an ba3 fetzte Sauterufer, an ba3

unfer Dbftgarten grenzte, ^inabgejogen. Qdj fprt^tc

Söaffer gegen meinen geinb, um bie Qllufion gu er*

^ö^en; ba mürbe in äöemer bie ®rteg3luft übers

mäd)ttg, er rannte mtd) nieber unb brüefte mir ben

Äopf inS Söaffer, ba§ id) faft ertran!. Natürlich gab

e£ ein fürd)terlid)e£ ©efdjrei unb bie £)agmifd)ens

frmft ber betberfeitigen ©Item, bie mit einer Zxafyt

Prügel für Söerner enbigte.

(Srft biele Qaljre fpäter, als td) ermadjfen mar,

erfuhr idj, ma3 e£ mit bem Monitor unb SO^errimac

auf fiif) gehabt ^atte: nämltd), baft e3 bie gmet

feinbltdjen ®rieg3fd}iffe, bie erften gepanzerten, im

amerifanifdjen ©eceffionSfriege maren, ber in unfere

SHnbfjeit fiel SÖSerner mufcte irgenbmo bon ihnen

gehört ober Slbbilbungen gefe^en haben, bie ftd) in

feiner ^ßljantafie gu gmet feuerfpeienben ©eebradjen

umgeftalteten. S)er ^errimac" ift fogar in biefen

Sagen nod) einmal aufgetaucht: e3 mar baSfelbe

©djiff, ba§ mä^renb be3 fpanifdj^ amerifanifdjen

Krieges im ^afenfanal bon 6uba ein glorreiches

©nbe fanb, unb biefe Sftadjrtd)t hat mir meinen

jungen greunb mit allen ^efc^ic^ten jener gzit plö§?

lieh lieber gang lebenbig bor bie ©eele gerufen.
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Hnfcre Schiebungen maren alfo burdj bte See?

fcf)lad)t an ben £ag gefommen, unb idj muß mtd) nad)«

träglidj munbern, mte ftc fo lange Verborgen bleiben

fonnten. Sftatürlid) Ijütete td) midj tvoty, $u gefteljen,

wie nalje idj baran gemefen mar, öon SBerner er«

tränft $u merben, fonbern fteßte meinen @tur$ tn3

SBaffer als ein $ufäflige3 ÜUhggefdjitf bar, ba£ man bei

berSeidjtigfeit beSglufebetteS nid)t tragifd) naljm. S)a*

gegen waren meine ffiltern fefjr überrafdjt, mtd) in

fo anrüd)iger ©efellfdjaft $u finben, unb ba3 3?ers

bot, mit SBerner um^ugeljen, mürbe ftrengftenS ers

neuert.

2)od) bteä Ijinberte mid) nidjt, am nädjften $benb

wieber auf ber Dbftmtefe gu warten, bis er über bie

üflauet ftteg, unb als man un£ babei ertappte unb

äBerner ben ©arten berbot, wußten mir un£ anberämo

5U finben. üftan brofjte mir mit ©nfperren unb

fogar mit ©djiägen. mar nie gefdjlagen morben,

unb ber ©ebanfe, baß eine §anb mid) in unfreunbs

lidjer Slbfidjt berühren fönnte, mar mir fürdjterlid);

aber oon SSerner fonnte id) md)t laffen. 93?agte er

atteS für feine romantifdje 2Belt, fo magte id) aUeä

für feine ©efellfdjaft.

©r ^atte eine ©djmefter 9?amen£ $lnna, ein blaffeS,

öerfümmerteä ©efdjöpf, ba3 ein paar Qafjre älter,

aber öiel t(einer mar al£ er unb fief) fefyr gefegt unb

moljlerjogen benahm, ©ie fränfelte immer unb ljatte

etmaä @d)eue3, SraurigeS in if)rem SBefen. (£3 Ijieft

öon iljr: „fie ift etferfüdjtig. * Sarunter fonnte id)

mir ntd)t3 33eftimmte3 borftellen, aber e£ erfyüljte ben
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unbeljaglidfjen (Sinbrutf, ben biefeä SHnb mir auf ben

erften SBlitf gemalt Ijatte.

3)ie ©efdjmifter liebten einanber ntd)t, benn 2lnna

Braute jebeS Serfetyen iljre$ ©rubere gur Sinnige.

3)e3Ijalb modfyte idfy fie audfy ntd^t leiben, obgleich

fic fid) eine 3e^ ^an9 2Kül)e gab, mid) $u ge*

mimten, ma3 mir als ber diel jüngeren bod) Ijätte

fdjmetdjeln müffen. 2lber Söerner fagte: „$>a3 t^ut

fie nur, toeit bu mir Ijciltft," — unb SBerner'3

Söorte maren mir bog (Söangelium.

£>iefe $lnna funbfdjaftete je£t bog neue Skrftecf

aus, ba£ nur hinter ber ©a)lof$mauer unfern unferer

Käufer gefunben Ratten. ÜDort logen §u unbefanntem

gmetf ein paar beljauene Stämme aufgefd)ta}tet, auf

benen mir fpielten. Söerner 50g einen don ifjnen

fo meit au3 bem Raufen fyerdor, baß mir un3 beibe

rittlings barauf fe^en fonnten, er peitfdjte ben SSalfen

mit einer ®erte, mir fdjmippten beibe au3 SeibeSs

fräften, unb ba3 nannten mir ,,ßarrouffelfaI)Een\

3)er 23at£en bemegte fid) $mar nid)t im <$eringften,

meil er ju feft eingefeilt mar, mir ritten aber gleict)*

mofyl burdj bie Süfte unb erlebten bie munberbarften

Abenteuer. — S)on Qui^ote unb fein Sand)o können

ntdjtüberaeugteraufbem^apfenljölaern'' gefeffenljaben.

Sftein greunb fang ba$u mit fdjmetternber (Stimme

milbe ftriegSlieber — inbiantfdje ©d)lad)tgefä'nge unb

äf)nlid)e3, in, mie id) glaube, fefjr freien 9?f)t)tarnen, benn

er fjatte fie felbft derfajgt. Söftd) begeifterten fie jeben*

falls gemaltig, befonberS meil ber geinb nid)t jum

SBorfdjein fam, unb td) fdjrie au3 doflem ^>olfe mit.
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£a ftcmb mit einem SDtale bie blaffe $lnna bor

un3 unb fagte: menn mir fie mitftrielen (offen, fo

motte fte berfpred)en, un3 nidjt anjugeben. $lber

2Berner geriet^ in ben größten 3orn un& i
a9*c ftc

mit feiner ©erte babon.

©teljenben %u$z$ ging fie $u meinen gltern unb

feilte tljnen mit, mo idj $u ftnben fei. SBei biefer

(Gelegenheit ober $eigte ftd) meines 93ater£ peibo*

gogifdje 3Bei£f)ett im f)ellften Sickte; er falj ein, baß

er mit feinem -äfladjtmort gegen meine 8eibenfd)aft

auffommen fonnte, unb 50g eS bor, feine Autorität

ntdjt heiter aufs ©piel $u fefcen. Qd) mürbe einfad)

bon GHjriftine nadj $aufe geholt unb befam fein böfeö

SSort megen meines UngeljorfamS ju ljören. Qm
©egentfjeil, beS anberen £ag3 madjte bie Butter einen

Söefudj bei SReftorS, unb bie golge mar, baß SBerner

bie (Srlaubniß erhielt, in unferem $au3 unb ©arten

unter $tuffid)t ber ©roßen mit mir gu fpielen. 35as

gegen mürbe audj id) §u SReftorS eingelaben, unb bie

2lnna fam $u unS, benn meine 3Jlutter fanb eS uns

paffenb, baß idj) mit bem ©ruber greunbfdjaft ^aben

mollte unb mit ber ©cfymefter nid)t.

SBernerS 9?uf Ijatte fid) nämlid) gebeffert, fett*

bem er nid)t mel)r bon $aufe megtief, nod) feine

^ameraben berfüljrte, fonbern feine greiftunben als

„Slflerrtmac'' aubradjte. 2lud) ^atte fid) feit lange

Sftiemanb befdjmert, bon i^m angelogen morben ju

fein, btelleidjt, weil er an mir eine immer billige

Slbneljmerin feiner pl)antafttfd)en (Einfälle Ijatte. ffiiU

unter fam e£ jefct aud) ben ©roßen bei, ü)n fo ju
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fe^en, mie ber untrüglidje Qnftinft ber SHnber tfjn

fcon allem Anfang an erfannt Ijatte. 33efonber3 mein

SBatcr gab fid) gern mit iljm ab unb bemerfte ein*

mal gegen bie SMutter, e£ fteefe ein ganj eigener

©eift in bem Qungen, benn er tl)ue, oljne altftug $u

fein, biSmeilen Steuerungen, bie für mandjen @rs

madjfenen $u tief mären.

Sin eigener ©eift mar aud) mirflid) in il)m. @r

muftte öiele S)inge borauS, bie ridjtig eintrafen, bes

fonberS foldje, bie fief) auf ifyn felbft belogen, unb

bie ganje $frt eme3 Sflenfdjen bezeichnete er oft mit

einem einjigen Söort.

©o lebhaft mir nod) jeber 3U9 fernes SBefenS

in (Erinnerung ift, fo menig fönnte td) bie 3U9C
feinet ©efid)t3 befdjreiben. Sftur feine Stugen fe^e

id) nod) gang beutltd) bor mir, fte Ratten gumeilen

einen ©lan§ unb 2lu3brucf, ben idj in feinem anbe?

ren 9fage meljr gefcfjen fjabe, e3 mar mie ba3 8itf)t

einer anberen SBelt, ba3 au3 ifjnen festen. Unb nodj

eine ©nsel^eit ift mir geblieben: er Ijatte ein fleineS

blauet $berdjen auf ber ©tim jmifd)en ben klugem

brauen, baS unfre ßljriftine ba3 ,,ÄirdjIjofMümd)en''

nannte; benn fie pflegte %u fagen, baß Sinber mit

folgen Albern auf ber ©tirn nid)t groß mürben.

Sftadjträglid) muß id) mid) munbern, mie SBerner

e3 fertig braute, feine greunbfdjaft mit einem fleinen

9ttäbd)en gegen bie gan$e diente feiner ©djulfame?

raben aufredjt ju erhalten, benn aud) bie SBelt ber

SHnber l)at tljre Sbnbentionen. 33ei un3 maren bie

„Säbeln" (ein SSort, baö nur mit fdjief gezogenen
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2ttunbwin£eln auägefprodjen würbe) bon ben „©üben"

tief öeradjtet, unb wer fidj mit i^nen abgab, ber

fanf $um gleiten ^ariatum Ijerab. (Sine 3^* fan9
brof)te auef) Söemer biefe3 ©djicffal. £)emt eineä

£age£, al£ fic auä ber ©djule famen, umringten

ifyn feine Äameraben unb fangen iljm ein Spotts

Heb ju, ba$ gegen bie „Sfläblesfüfeler", ba3 Reifet

foldje, bie ben 9fläbd)en nachgingen, im ©djwang
war. $lber fic waren mit ifyren ^änfeleien an ben

ltnredjten gekommen. SBerner geriet!) in einen feiner

fmnlofen SBut^anfäKe, bie §iHe an iljm tonnten. Dljne

511 benfen, bafc er Siner gegen 93iele war, warf er

ftdj auf ben, ber ifjm fcunädjft ftanb, unb obgleid) bie

gange 93anbe fid) an iljn fjängte, richtete er ben ars

men Seufel mit ©tofecn, ©plagen unb treten enk

fefclid) ju. ®r felbft ging blutenb unb jerbiffen,

aber bod) als ©ieger au3 bem Kampfe fjerbor, benn

er f)atte ben *ßlafc behauptet unb jagte ju feinen

Äameraben:

„©o, Q^r tyabt gefe^en, bafr id) mir nid)t3 ht-

fehlen laffe. — igefct fa9c ^ freiwillig: id) fpiele

nidjt mefjr mit ber &ba".

®r fam gu mir in ben ©arten unb rief mirju:

„Äbieu, 9(ba, id) fpiele nidjt meljr mit S)ir, e3 fdjicft

fid) ntd)t, S)u bift ja nur ein SDtäbdjen."

@prad)
?

3, breite mir ben dürfen unb Vetterte

über bie SDtauer gurücf. Qd) ftanb wie bom SBlifc

getroffen unb fanb fein SBort ber ffirwiberung. 3Jtef)s

rere £age blieb er au3; id) ging in biefer Qtit ^ie

gciftcSabwcfenb Ijerum unb berfd)lucfte meine £Ijränen,
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bamit bie ©reiften nid)t3 merfen foUtctt. SDtein 33ru?

ber fal) mid) oft fdjabenfrolj Von ber Seite an, benn

er wuftte gan$ genau, n>a3 Vorging, unb er äußerte

zuweilen fentenjiitö: „$)ie 9ftäbeln gehören ju ben

Säbeln unb bie SBuben $u ben 33uben."

Stbcr fcfyon nadj ein paar Sagen feljrte SBerner

Von felbft ju mir gurücf, benn er fonnte meine ®e*

fetCfd)aft ntd)t auf bie Sänge entfielen. Qu feinen

Äameraben fagte er: „$)aft nur nriftt: id) fpiele

lieber mit ber $lba — " worauf üjm biefe einmütig

antworteten: „Spiele, mit wem £)u willft, baS fann

un3 einerlei fein."

gortan tieften fie t^n in 8?ulje, unb unfere

greunbfdjaft erlitt feine weitere Trübung meljr.

Söerner Beburfte meinet unbegrenzten ©laubenS unb

meinet nimmerfatten QufjörenS. Sffliv fonnte er audj

anvertrauen, wa3 er einem Knaben ntd>t anvertraut

^ätte: ba3 ©eljetmnift feinet Sebent. Sr fyaftte fei*

nen SBater Von ber früljeften Sftnbljeit an. @d)on

in feinen allererften SJorfteUungen ftanb fein 93ater

al$ ber 3ud)tmeifter ba, ber für jebe Uebertretung ben

©teefen bereit I)at. Sftte erinnerte er fid) eine3 guten

2öorte£ ober einer Stebfofung Von i^m, ja er würbe

eine foldje Verabfdjeut Ijaben, meljr al3 bie §iebe, bie

er erhielt, ©einem 33ater einen ftarren %xoi$ $u

bieten, in md)t3 iljm nad^uleben, bei £)roI)ungen $u

lad)en unb bei 9JMftl)anblungen mit feiner Söimper

gu judfen, ba3 war für jefct fein ^öd^fter (S^rgeij.

Slber fpäter — ba foKten fie fdjon feljen. £)a foHte

e£ iljnen leib tljun, baft fie feine Siebe in iljm erweeft
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Ratten, audj ber SUhitter unb ber 2(nna. 3)enn er

mar ja biel mel^r als fic OTc, unb e3 mar ja fidjer

unb au3gemad)t, ba§ er ein feljr mädjtiger unb

reifer 3flann werben mürbe; bie ©einigen ober

fOtiten {einen S^eit an feinem ©lücfe Ijaben, benn er

mollte meit, mett fort, fo meit, baft fie i^n gar nidjt

tne^r $u ®eftdjt Belämen.

S)ann pflegte id) fefyr beflommen gu fragen: ,,$d)

aud) nid)t, SBerner?"

SBorauf er gemöfynüd) antwortete: „$)umme3

9)täbel, £>u geljft ja mit — " al£ ob fid) ba3 öon

felbft berftünbe.

SSflxt biefer StuSfidjt Ijalf idj tl)m gern an feinen

8uftfd)löffern bauen. (£8 fottte aHeS ganj fjerrlidj

werben in ber gufunft. (£in §au3 moßten mir Ijaben,

ba£ auf einer gan$ fleinen Qnfel mitten im 9fteere

lag, unb moran bei £ag unb Sftadjt bie SBeKen bran=

beten. Unb in buntbeflaggten ©djiffen moEten mir

fahren, auf Sftmteelen mollten mir in bie Söüfte retten.

SSenn er nur erft einmal je^n $aljre alt mar — unb

bann jmölf — unb fdjließltd) fünfje^n —
r/Sünfeetyn!" rief id) fdjminbelnb bor ber §ö^e

biefer ga^kn — „aber bann finb mir ja uralt !" —
2>enn fdpn ba3 je^nte, ba£ für mid) nod) in meiter

gerne lag, erfdjien un£ als ber SBenbepunft, hinter

bem bie Söclt ber ©ro&en ftd) auftaut. SBäre e3

nur erft jo meit! SBir jagten bie Monate unb bie

Sage, bie un3 nodj bon biefem erlöfenben 3^itpunft

trennten. $)enn bafe fofort WLiZ anberS merben

mufcte, menn ferner baS §eljnte Qaljr erreicht fjatte,

Digitized by V^OOQle



44 —

ba3 ftanb über jebem ^wcifel: er mußte e£ fcon bem

^ßrtnjeßdjen.

Sftodj immer moUte er mir nid)t fagen, wer ba£

^rin^efe^en eigentltdt) mar, aber fo biet Ijatte idj be*

griffen, baß e3 ntdjt in gleifd) unb 33em mie anbere

Heine Sttäbdjen umherging, ®ar §u gerne fyätte id)

e3 einmal gefeljen, aber er t^at feljr geljeimnißöotf

bamit, unb nur, menn id) bringenb miffen moUte,

mie e3 auSfelje, antmortete er:

„So mie 2)u, menn S)u ©ein meißeS SHeib an?

Ijaft."

$dj glaube, baß SBernerS *ßl)antafie tfjn ju gros

ßen Hebertreibungen herleitete, menn er bon feinet

$ater3 £ärte unb t>on ben Verfolgungen, benen er

auSgefefct mar, er^lte. $)te traurige SSa^r^eit, bie

id) natürltd) erft öiel fpäter burdjfdjaute, mar bie,

bajs bie beiben Naturen gefd)äffen maren, einanber $u

öerfennen unb ab$uftoßen. ffierner Ijatte unglücfc

feiiger SBeife gar feinen Sinn für S^atfadjen, er

fdjob biefelben Ijin unb Ijer unb fprang mit iljnen um,

mie e3 ifjm eben paßte, unb ma3 er anbern fagte, baä

glaubte er felber felfenfeft. £>iefe ©igenljeit unb bie

gange Neigung §u fabulieren Ijielt ber 9lltc für bias

bolifdje (Sinmirfung unb trottete, fie mit (Stumpf unb

(Stiel in iljm auszurotten. (£r mar ein befdjränfter

^Jebant öon enger SReblidjfeit unb eiferner Strenge:

nad) SöernerS Sdjilberungen aber erfdjten er al3 ber

fd)eußlid)fte S^rann unb 2Bütf)ertd). $n Staljrljeit

Ijing er jebodj t>tel meljr an SSerner, als an ber

Softer, unb gan§ im ©runb fetner Seele mar er fo?
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gar äußerft ftolj auf triefen Begabten ©oljn, bon bem

alle mit SBemunberung fpradjen. Sftur hielt er e£ für

feine baterüdje Pflicht, iljm bieg niemals 31t geigen

unb bem Shtaben mit fhftemattfcher Strenge $u bes

gegnen, ma3 ju beiberfeitiger unheilbarer Verbitterung

führte. S)ie Sftutter, eine brabe, ft>ießbürgerltd)e grau,

mar Diel $u unbebeutenb, um jmtfdjen ©oljn unb

93ater ju bermttteln. Sie hefete fogar, burd) Stnna

aufgeftadjelt, obgleich aud) fie ficf) mächtig biel auf ihren

Söerner einbilbete. 2)arum fdjloß fte aud) ber Shtabe,

ttriemohl mit gemäßigterem ©roll, in bie Abneigung

gegen feinen S3ater ein. Q$ mar bon einem momögs

Itd) nod) größeren 2lbfcheu gegen bie ©einigen erfüllt

unb ^alf i^m bie abenteuerlid)ften gludjtyläne fpinnen.

©3 mürbe berabrebet, baß mir beibe unfer fletneS

£afd)engelb in bie @parbüd)fe legen füllten bt3 $u

bem großen $lugenblicf, mo mir ben Qflug in bie

SBelt antreten mürben. Unb ma3 mid) betrifft, fo

habe idj aud) ba£ Slbfommen treulich gehalten, benn

aß bie größeren unb fleineren ©ilbermünjen, bie ich

im Saufe be3 QahreS Don ©Itern unb Xanten ges

fchenft befam, manberten in ba3 aufgefperrte Wlaul

eineS glänjenb fd)marjen porzellanenen SCRohrenfopfeS,

bem fie nur mieber gu entreißen maren, menn man
ihn felbft geschmetterte. 3Bie Diel er enthielt, ba3

mußte ich fe^er ntdjt, aber ^äufig labte ich me^n

Ohr an &cm ©eflapper ber ©ilberftücfe, ma£ mir

manchen „Gilten ©etjhalS" bon meinem SBruber ein*

trug. 2Ber bagegen gar nicht fparen fcmnte, ba3

mar SBerner. 2Ba3 er befaß, berbrauchte er fogleid)
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ober ließ e£ ftd) öon feiner ©djftefter abbetteln, benn

er war $u ftolg, um jemals eine ©abe, um bie man
üjn anging, gu bertoeigern. £)ie 2lnna befaß ein

SMftdjen mit ©djlüffel — bamalS unter SHnbern ein

unerhörter 33efifc —, unb barcin berfdjloß fte alles,

roaS fie ergattern fonnte. @ie liefe un3 anbere nie?

malS einen ©lief hinein tuerfen, aber i<f) ttmßte burd)

ferner, baß e3 gang boH mar bon frönen ©adjen,

bie unfere große ©eljnfudjt erregten, wie garben unb

garbenfdjalen, bunten SBletftiften unb anberen $errs

lidjfeiten, unb ganj fnnten in einer (£<fe ftanb eine

sßuppentaffe, in ber fte ü)r ©efparteS aufbewahrte.

28ie mistig un£ biefer haften erfd)ien, unb nrie nur

unS bennod) mit unfren wenigen $abfeligfeiten, bie

aller SBelt gehörten, fo Ijod) über bie retdje Sfrtauferin

ergaben bünften, ba3 ift eine gmpfinbung, bie idj

nodj ^eute nachfühlen fann.

Söenn id) bie S)aten nachrechne, fo felje id)/ baß

unfere greunbfdjaft etttm gmei unb ein hal&eS $af)T

gebauert h<*t, in meiner Qmnnerung aber ift e8 ein

gangeS 9(ttenf<henleben. Sage nmren nrie Qafyre unb

Qa^te hrieberum nrie ein einziger Sag. £)er 2früh=

ling tt)urbe gum Sommer, ber Sommer ju §erbft

unb SBinter, unb nrir lebten in immer gleicher gülle

be3 2)afein3, ttJoju auch unfere fleinen — für unS

fo großen — Sftöte unb ©djmergen gehörten. ©ok
bene SHnbheit, bie im ©runbe unfer maljreS S)afetn

ift! — Stenn tt>a3 fpäter !ommt, ift nur eine ber*

größerte unb Vergröberte Söieberholung.

£)a3 „^rinjeßchen" lebte nodj immer als mty
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tljifcfye *ßerfon in meiner SSorfteKung, benn Söerner

tljat fcf>r geljeimnifsboU bamit, nur bi&reilen fagte er:

„SBarte, in ber 33afan$, menn td) einmal red)t

btel Seit übrig I)abe, fttfyce td) &id} i$r."

Unb er er$äljlte mir, bafc fte mitten im SSalbe

in einem Stofengärtdjen tooljne, ba3 nodj bon feinem

bon i^m entbecft roorben fei. Gin ©djulfreunb,

bem er einmal babon gefprodjen, l)abe e3 einen ganjen

Sftadjmittag bergebltdj gefugt unb ifyn bann als einen

Cügner berförien. S)aS ©arteten [ei nämlid) nicfyt

für Qebermann fid)tbar, unb er felber Ijabe e8 bar*

nad) lange Qdt n^ ttneber finben fönnen. $c
fe*

laufe er jeben ©onntag morgen bort Ijin, loenn er

fidj nämlid) um bie Sltrdje brüefen fönne, unb §ur

Beglaubigung bradjte er fogar einmal ein ©efd)enf

Dom „^ßrinaefcdjen" mit: einen flaumigen, gan$ mit

grünem £>aar umfponnenen SBaU, ber an einem dlo*

fenjtüeig getoadjfen mar unb einen munberbaren,

ttrilbfrifdjen ®erud) auSftrömte. ©r fagte, e3 fei ein

,,©d)lafapfel", unb »er iljn be3 SftadjtS unter fein

Äopffiffen lege, ber befomme babon bie Ijerrlidjften

Sröume. Statürlidj legte idj iljn gläubig jeben 5lbenb

unter mein Riffen; ob idj eine äötrfung babon bers

fpürte, erinnere id) mid) jebod) nidjt mefjr.

®o feljr idj aud) barnadj brannte, ben ©arten

beS „$rin$ej3d)en3" $u fe^en, bauerte e3 bod) einen

gangen ©ommer, bebor mir eine erneute UnpafrUd)*

feit meiner Butter, bie mit einer 33erfd)icfung

©fyriftinenS jufammenftel, bie ©elegenfjeit gab, mid)

für einen 5ftad)mittag $u entfernen.
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@3 ttmr ein göttlicher £>erbfttag, als ttrir groei

t(einen Ceute £>anb in $anb bie fogencmnte „lange

©teige", einen [teilen SBalbpfab hinter ber ©tabt,

hinauf flommen. £>er SBalb log noch in boller

©ommerfchönheit, nur ba unb bort mit einem Anflug

bon 93ergolbung. Söir liefen quer burd) Caubs unb

üftabelrjolä unb gelangten auf eine tief berfteefte SBalbs

blöße, bie geheimnißboU bon einem ttmehernben Hofens

gebüfd) umhegt war. 2ftein ©efär)rte geigte mir ein

ganj in ber §ecfe berborgeneS, feft berfd)loffene3

Ißförtchen mit berrofteten Ingeln. 2Bir arbeiteten

mit unferen Ceibern eine Öffnung burd) bie bünnfte

©teile ber #etfe, bie Söerner fdjon be3 Öfteren burd)*

flelaffen hatte, unb brangen in ben ßaubergarten ein.

<Sr war böUig beröbet unb bertuilbert, aber babei ba3

SCraum^aftefte, raaS id) je gefe^en habe. 9lur SRofen

tuue^fen barin, SRofen in allen ©Wattierungen unb

in einer für bie QaljreSgeit ganj überrafdjenben g-üöe.

2öem gehörte ber ©arten? 3$ Ijabe e£ nie erfahren.

Ü3ieKeic^t einem füllen ©onberling, ber fid) biefe

märchenhafte ©inöbe gefRaffen hatte unb bann roegs

geftorben war, inbem er fie gleichgültigen GErben übers

ließ, bie nid)t3 bamit anzufangen mußten. J)enn

niemals begegnete man bort einer lebenben ©eele.

IKad) Söerner gehörte ber ©arten bem „<ßrin$eßd)en".

5Bir gingen barin auf unb ab, bogen bie SRofen an

ihren hohen groeigen 8U un^ fyexuntex, berodjen fie,

freuten un3 an ben rotljgolbenen Däfern, bie in ben

Welchen faßen. 2)a3 Sßrtnjeßchen ließ fid) $roar nidjt

bliefen, aber ba3 bemerkte id) eigentlich nicht. Unb
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al$ mir SBerner nachher erzählte, baß ba3 ^Prin^eß*

djen bageroefen fei mit einem golbenen $röndjen auf

bem Äopf unb un3 bie unglaublichen Satten gezeigt

habe, ließ id) mifS aud) gefallen.

(£3 tt>ar alles fo feltfam unb raelttoerlaffen.

^tirifdjen ben grünen SRafenflecfen ernannte man nodj

bie Spuren ehemaliger SieStoege, auf benen bie

SBurjeln ber 3Rofenbäumd)en junge Schößlinge trieben.

Hinteren (£nbe be3 ©artend lag eine Sifterne, bie

^u §a\bvc #öl)e mit grünlich faulem SBaffer angefüllt

ttar. (Sin Saubfrofd) quafte barin. £eud)tenbe

<5d)metterlinge jagten fid) über ben Seeten, unb

große Slmfeln mit gelben @d)näbeln famen gutraulid)

tia^e fyvcan gehüpft. ©an$e (Ströme bon Söohlgerud)

ttjogten burdj ben ©arten, unb ber föftlidj frifdje

$)uft ber „@d)lafä{)fel" mifd)te fid) barein, bie maffen«

ljaft an ber §ecfe nmdjfen. 3$ fudjte fie §u Breden,

aber fie jerfrafcten mir mit ihren ^Dornen bie $änbe;

bagegen fdjnitt Söerner mit feinem £afdhenmeffer fo

Diele baöon ab, als nur in unferen iaf^en *ßlafc

finben toollten.

^ßlö^lith fytlt er inne unb fagte:

,,£>ord)! — ©leid) ttrirb e8 regnen."

Qtf) ftaunte, benn ba£ @tücf #immel über un3

ttmr toöllig blau, bie ©onne fd)ten, unb bie SSögel

fangen, aber Söerner hattc eö gcfagt, unb Söerner

mußte e£ Hüffen.

„§at baS ^ßrinjeßchen 2)ir ba£ gefagt?"

„Sftein, ber ginf fagt e3."

„3Sa3 fagt er benn?" fragte ich berttmnbert

Äurj, $on basumaW. 4
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„£>örft £)u nid)t? gr fagt: ©d^ütt'! ©tfjütt'r

©d)ütt'!"

^ Ijordfyte, unb nun bemalen id) e3 gleichfalls

beutlttf): „©fyitt'! @tf)ütt'! ©djfltf!«

„2Bir müffen ge^en, bomit Du nidfjt nag wirft/

fagte er unb lief boran, ber Deffnung ju, bie mir in

bie £>ecfe geriffen Ratten. 9lber nodfy elje wir un&
ganj burdfybrängen fonnten, raufdfyte e8 in ben SBäumen,

wie bom gittid^ etneS SRiefenbogelS, unb ein ge*

wolliger SRegen ging nieber. S)ie ©onne Terborg

fid), bie SSögel waren afle berfdjwunben, nur ber

ghtf rief nodj ein paarmal fein @d)ütf ! ©djütt!

immer lauter unb burdjbringenber, al3 ob er jemanben

ju warnen I)ätte; bann berftummte aud) er, unb man
Ijörte nid^t^ mef)r als ba3 ^raffeln be3 SRegenS auf

ben bieten SBaumfronen unb ba3 bumpfere lieber?

rauften auf bem gelitteten (Srunb.

SSerner Ijatte mid) bei ber £>anb gefaßt, wir

bucften un3 betbe unter einen §of)m Srlenbufd) am
Wemb be3 2Salbe3 boH ©djretfen über bie fo jc^lingS-

eingebrodjene 2)un£ell)eit; benn wenn SBerner einmal

bon ber *ßl)antafie gepacft war, fo fürdjtete er ftd>

faft nod) mefjr als id). 2)odj ber SRegen Ijörte ebenfo

plbfcltdj auf, wie er gefommen war, bie ©onne brang

no4 einmal Ijerbor, unb wir jagten in großen

©prüngen burdj ben Söalb, bie „lange Steige" Ijtnab

nad) $aufe, wo wir mit trocfenen Kleibern, aber gan$.

burdjmeidjten ©djuljen anfamen. Qfd) 9a& öor/ unter

einem Sirnbaum auf ber Obftwiefe ben ganzen SRegen

berfd)lafen §u Ijaben, benn burdj ben Umgang mit
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SSerner war meine gejniefene SBaljrljettSliebe neuer*

MngS bebenflid) in£ SBanfen geraden.

©eit jenem Sag fyatte td) nid)t3 anbereS mefjr

im Äopf als baä ^rinjefcdjen unb feinen ©arten.

Diefer mürbe in ber (Srinnerung immer fdjöner unb

bie 3)inge, bie bort gefdjeljen maren, immer märdjen^

Ijafter, benn fo oft mir babon foradjen, bietete

Sßerner neue 3üge §inju, bie alle millig bon mir

al3 erlebte anerfannt mürben. §6) geriet^ auf ben

©ebanfen, meine grofje ©taatäpuppe alä „^Jrim

äeftdjen" $u fleiben, ©ie erhielt ein metfceS, burd)*

ftd)tige3 ^leib mit golbenen Sternen, ba3 td) au£

einem alten ©aüfleib meiner 9ttutter IjerauSfdjnitt;

äöerner berfertigte tljr ein Sfröndjen au8 ©olbpapier,

ba3 fdjön ju iljren flädjfernen paaren ftanb, unb

bamit ntd^t aufrieben, behängte td) fie nod) mit allen

^oftbarfeiten, bie idj finben fonnte, eigenen unb

fremben, unb id) fronte aud) ben ©djmudftaften

meiner Butter nidjt, bie midj in iljrer unbegrenzten

©üte nehmen lieg, ma3 td) moUte, ofjne nur gu fragen,

mo tdj e3 Ijtnbradjte. SBerner füllte fid) jmar ju

fetyr in ber Söürbe feinet @efd)ledjt3, um felber mit

ber ^ßuppe ju fotelen, aber er madjte mid) als ©ad)*

berftänbiger barauf aufmerffam, mo e3 ifjr nodj fehlte,

um ganj „^rinaefedjen" ju fein. $)ann festen mir

fie alfo Ijerrlidj angetljan im Ijinterften SSinfel unferer

«£>ol5fammer, mo id) fidjer mar, bafc Oxid) fie nidjt

entbeefen mürbe, aufregt auf einen mit ©etbenfefcen

behängten Stemel unb befugten fte täglid). 3)aS

gab eine Ijerrltdje Unterhaltung für bie jefct beginnenben
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nctjfen |>erbfttage. 333ir Brauten ü)t ©efd)enfe wie

einem wunbertljätigen 3ttabonnenbilb unb trugen $u

Mefem Qmd wie bie Stoben aUeS glänjenbe, bejfen

wir habhaft werben fonnten, gufammen. 2öa3 auf

i^r felbft feinen Sßlafc tyatte, ba3 würbe um fte her

aufgehäuft. 5(ud) führten wir £än5e bor iljr auf,

bon benen angenommen war, baß fie iljr befonberä

wohlgefällig feien. Dafür gab fte Antwort, wenn wir

fte befragten; benn ba£ „sßrinjeßdjen" wußte äße

Dinge, bie Vergangenen unb bie fünftigen. SBenn

id) fie anrebete, fpradj fte mit Söerner'S Stimme,
unb iljm antwortete fte mit ber meinigen. Stöer fie

war ganj unberedjenbar. Denn mitten in ber au««

gelaffenften Suftigfeit gab fie feltfame ©d)icffal3fprüd)e

bon fid), au3 benen bie berbüfterte ©eele be3 Knaben

wie im Traume fprarfj. Slrmer Söerner, fie Ratten iljn

fdjon §u biel gequält mit il)rer *ßäbagogif unb iljren

unglücflidjen 33efferung3berfud)en unb Ratten iljm ben

unbefangenen $inberftnn getrübt, ©o einmal, als

id) wiffen wollte, wie ba3 ©d)loß ausfegen würbe,

ba3 Söerner mir $u bauen berfprodjen Ijabe, wenn er

groß wäre, antwortete bie *ßuppe $u meinem SJe*

fremben

:

„(£r fannDir baö<Sc^to^nic^t bauen, Du bummeä
SHnb, weil er gar nid)t groß wirb/'

Unb auf meine §rage, warum er benn ntd)t groß

werbe, fam e£ mit ber beftimmteften Ueberjeugung:

„Söetl ber Söerner fterben muß."

ffiinen Slugenblicf war idj betreten, unb er felber

au^, benn er fagte foldje Dinge o^ne 2lbfid)t in
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völliger ©eifteSabmefenheit; aber gleich barauf tollten

mir mieber mie jmei ©efeffene burd) bie ^oljfammer.

Unter anberen ©aben hatte SBerner ber flippe

aud) eine große golbene üttünje, bte oben burd)löd)ert

mar, mitgebracht. 3$ 50g einen ©olbfaben huaburch

unb fying fte ber flippe um ben £>al3; mir nannten

biefen ©djmucf ihren „23ollmonb".

ÜKatürlid) fiel mir nicht ein, $u fragen, moher

bie 9ftün$e gekommen fei. SBemer ^atte fie auä bem

$äftd)en feiner ©djmefter, ba3 unglücfltchermeife

einmal offen geblieben mar, herausgenommen. 2)a

er felber alles Vergab, hatte er feinen flaren Segriff

bom 9flein unb S)ein. Ohnehin mar ba3 ®äftd)en gan$

öoll öon fleinen Sachen, bie ihm gefdjenft morben

maren, unb bie er auf 83efel)l feiner Sltern ober au3

eigener greigebigfeit ber ©djmefter überlaffen ^ottc.

2)a& bie Sttünae — ba3 ©efchenf einer ^athin —
ein SBerthgegenftanb mar, überlegte er ntd)t unb ich

noch weniger. SCber bie Slnna entbeefte ben 93erluft

unb erhob ein grofteS ©efchrei. ©ie erinnerte ftdj

auch, &en ftöften offen gelaffen $u höben, mährenb

SSerner im 3"™** war. tiefer mürbe in3 SBerhür

genommen, aber er leugnete hartnäefig. 9hxn fiel ber

33erbad)t auf ba3 SMenftmäbchen, beren ^abfeligfeiten

oljne Erfolg burchfucht mürben. $lud) bei ben Äinbern

ber $au£genoffen mürbe nachgeforfcht, unb SSerner

liefe ba3 alle3 in unbegreiflicher SSerftocft^ett gefchehen.

SSenn er befannt hätte, fo märe er gelungen morben,

mir bie ÜKünje mieber abjuforbern, unb ba$u !onnte

fein ©tolj fich nidjt bequemen.
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Sftun gefdjah e3 eineS SageS, al$ wir un3 mit

ber fyuppt unterhielten, ba& bie Unna unerwartet

hereinfam. Sie hatte un3 gefugt unb, angelodft burd)

ben 5Hang unferer Stimmen, unfer 33erfte<f au&
finbig gemalt. Da3 blaffe -ättäbdjen warf einen

langen 33licf auf bie tyvtypt, tt)urbe nod) bläjfer unb

ging fdjnell I)mau3.

©egen Slbenb rief man midj $u meiner Söhitter.

3dj fattb bort bie SReftorm, bie bemeinte SCugen

^atte. Steine 9ttutter fagte ganj ruhig:

„ftinb, Du ljaft unter Deinen @ad)en ein ©pieU

jeug, ba3 nidjt Dein tft, unb ba$ Du wieber hergeben

mußt (£3 ift bie golbene SKün^e ber Slnna. SBerner

hat fie Dir gegeben, aber er hatte fein 9Jed)t baju,

weil fie ihm nidjt gehörte/'

2JHr würbe bänglich ju Sftuth, obgleidj idj bie

Sage feineSwegS überfah, unb idj fagte weinerltdj

:

„3$ höbe feine Sttünse."

„greiltd) haft Du fte," fagte meine üttutter be*

ftimmter, „bie $nna §at fie am §al3 Deiner *ßu$>e

gefehen, unb Du wirft jefct fogleidj gehen unb fie

herbringen."

Da fte mir aber nidjt ganj txaum modjte, fügte

fie htngu:

„Sftein warte, wir gehen felber mit." Unb ich

mufcte wohl ober übel bie beiben grauen in unfere

geliebte ^oljfammer führen, wo ber aufgepufcte getifdj

thronte.

Die SReftorin beseitete alSbalb bie 9Wünje als

bie bermtjjte. $dj aber ftür$te midj barauf $u, brüefte
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bie tyvüppz unb ba3 ©djmucfftürf an meine ©ruft unb

befeuerte Ijartnäcfig, e3 fei feine Sflünje, e3 fei ber

„SJoßmonb".

üfteine 3Jhitter war rote immer bie ßMite unb

SRu^e felbft. ®ie rebete mir gu, ben „SSoßmonb*

gutwillig Ijerjugeben, id) fotte bafür eine anbere ©olbs

mün$e gur (Entfdjäbigung erhalten, unb ba3 corpus

delicti wanberie in bie £afd)e ber SReftorin, wäljrenb

idj in großer 2Cngft, an ben dlod meiner Butter ge*

flammert, immer wieberlljolte: ift gewiß feine

Sftünje, e3 ift ber SBollmonb."

§6) fann nod) Ijören, wie bie SReftorm fid) t>on

meiner 2Rutter t>erabfd)iebete: liebe grau 3uf%
rätljin, ©ie bürfen mir glauben, ber 3un9e tft e*n
klaget in meinen ©arg — " unb ben gelaffenen Xoxx,

mit bem meine ÜRutter antwortete:

„Sfteljmen ©ie e3 bodj nidjt fo ferner, grau

SReftorin, baä ftnb ja nur Shnbereien."

fdjlief fdjon lange, aller S3efümmerniffe enk

ljoben, aB fidj im Sftadjbarfjaufe etwas Sntfefclidjeä

ereignete.

S)er SReftor war über 8anb gewefen unb fam

erft ganj fpät nad) §aufe. 2lber bie knna, bie e3

nidjt erwarten fonnte, iljm ba3 33ergeljen iljre£93ruber3

mitzuteilen, war aufgeblieben, unb bebor er ben guß
über bie ©djwelle gefegt fyatte, war er bon ber ©ad)e

unterrichtet, (£r ljatte mit anberen ©djulmeiftern

fammengefejfen unb fid) bermutfflid) in feinen päba^

gogifdjen ^rineipien beftärft, benn er ^olte äugen?

blicflidj feinen ©tedten unb ließ fid) bon ber gitternben
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Slnno in SBerner'3 3^mmer fcudjten. SMefer war

fdjon fcft etngefdjlafen, ober oljne Sldjtung bor ber

£>eiligfeit be$ @d)IafeS ri& eine raulje £anb H)m bie

©eefe weg, unb mitten in feine Sxäume hinein fielen

bie brennenben ©ertenljiebe be3 unfinnigen SSaterS.

2)ie ©cene war fo fdjaurig, ba§ felbft bie rad)füd)tige

Slnna bor ©^reefen bog Ctd)t fallen liefe. Da3 @e*

brüH be3 bor Ueberrafdjung, ©d)merj unb ©djlaf*

trunfentyeit ganj rafenb geworbenen Knaben locfte bie

SBorübergefyenben an ba3 niebrige Sßaterrefenfter.

Söotjlwollenbe SBürger riefen bem in fein sßrofofeen*

I)anbwerf berbiffenen SReftor $u, bod) fein eigen gleifd)

unb SBlut ju fronen; aber biefer berbat fidj jebe

Cmtmifdjung, inbem er fagte, bafe er felber wiffe, wag

er ju tljun tyabe, unb bafe er ©ott für bie ©eelen

feiner SHnber berantwortltd) fei.

SBerner foflte ein ©ünbenbefenntnife ablegen unb

bie beftotylene &nna um SJerjeiljung bitten, aber man
braute nidjt ein SBort au3 ifjm heraus. $11$ ber

Sllte beä guljauenS roü&c ^ar, nfe man benunglücfc

liefen Snaben au3 bem SBett, ftedfte ifyn in bie Sieiber

unb fperrte tljn für ben JReft ber 9?ad)t im Seiler

ein. j)ort fdjrie er aber fo, baß ber Sftadjtwäd)ter

— benn bamalS gab e$ nod) ba3 löbliche Qnftitut

ber Sftad)twäd)ter — fidj einmifdjte unb ben (Jltern,

wtewofjl bergeblid), jufprad), ben Knaben wieber fjer*

au^uljolen. SBerner brüllte immer weiter, nur um
in ber ginfternifc unb ©infamfeit feine eigene ©timme
ju fjören, bis er einfdjlief.

2lm anbern borgen forad) man in ber ganzen
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©trajje fcon bem 93orfaH. Sftan geigte fid) Ijeimlta}

ba3 ÄeHerlodj, fjtnter bcm ba$ Äinb bic Sftadjt in

SobeSängften öerbrad)t Ijatte, aber niemanb wagte

ben ffiltern SorfteHungen ju madjen, tt>cit ber SReftor

eine ju angefe^ene *ßerfönüd)fett u>ar.

£Jür SBemer nmr bic Xortur nod) nidjt ju Gnbe.

Slbroedjfelnb begaben fid) SSater unb Sftutter $u iljm

in fein Verliefe, um iljn halb gütlid), balb burrf)

3«Jöng ju bem verlangten ©abritte $u bringen, aber

e£ mar aße3 umfonft. $tudj bie ©roijung, i^n nodj

einmal eine Sftadjt im ÄeUer $u laffen — ba3 ©djretf?

Häufte, roaS e£ für feine aufgeregte ^^antafte geben

fonnte — öermodjte nid)t$ über iljn. Wlan mu&te

iljn enblid) au3 bem (Sefängnifc entlaffen, fajon ber

9tad)barfdjaft falber, unb fein SBiHe mar ©ieger ges

blieben, aber um tneldjen sjßrete! Qeber Sfterb an ifym

judfte, als er mir bie ©efdndjte feiner harter erjäljlte.

„£)er genfer! £)er üttörber!" f4rie er unb ballte

bie gäufte gegen ba3 genfter hinauf, hinter bem er

feinen SBater mußte. Stenn öerlor er fid) in 3Us

funftSgebanfcn. tyfy mollte er md)t mel)r fort au3

bem Canbe. (Er moüte reidj merben unb ein großes

©djtofe bauen, gerabe feinem bäterlidjen §aufe gegen*

über, baß bie ©einigen ifjm in3 genfter fäfjen, aber

fie foUten feine ©djmelle nie betreten bürfen. $n
einem öergolbeten SBagen mollte er fahren unb aufc

fpurfen, roenn ffiltern ober ©djmefter §u §uß borüber*

gingen.

3Weine 2ttutter fam $u un3 in ben $of herunter

unb ftrid) iljm UebeöoU über ba3 $aar. Sie rebete
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tljm $u, ftdj bem SötUett feinet 2$ater3 ju unter?

werfen unb bic $tnna um 33erjeiljung $u bitten, ba*

mit wieber alles in3 ©eleife fomme; aber bei SBemer

war nid)t3 mefjr au^uridjten, fobalb er einmal Oe*

Walt gefpürt Ijatte. ©eine Familie liefe i§n je$t

einfadj laufen. ÜDer Sater fpradj fein SBort mel)r

mit iljm, unb nur gelegentlich, wenn er if)n anfal),

murmelte er: „$allunfe! Verlorener Wlm\ä)\ u unb

bergletdjen. Sie Slnna brüefte ftdj fd)eu an tljm bor*

über, unb feine SJhitter wufete auS gurdjt bor bem
Gilten nidjt, wie fte fid) gu bem ©oljne [teilen

foUte.

Sin jenem Ijäfelid)en Sag war unfer ^arabieS in

©tücfe gegangen. SBerner war auf einmal ein 9ln=

berer. Slud) fein ©efidjt Ijatte fidj beränbert, e£ fd)ten

länger unb Ijagerer, bie 2Jhmbwinfel waren bom
furchtbaren Söeinen nad) unten gebogen, unb bo3

blaue 2leberd)en auf ber ©ttrn trat ftärfer Ijerbor.

3war famen wieber ©tunben, wo wir fpielten unb

ladjten, aber fein ©lief behielt etwas ©tarreä unb

SraurigeS.

Qd) weife nidjt, wie lange Qtit nadj jenem Vor*

fall berfloffen war, al£ SBerner bon unferen ©piel*

ftunben weg blieb. ©3 fiel mir am erften Sag ntdjt

auf unb and) am 5weiten faum, benn wir Ratten

einen Äinberbefud) im §aufe, burdj ben idj boUauf

befdjäftigt war. S)ann er$äl)lte mein S3ruber, SBerner

fei fdjon feit jwet Sagen nidjt in bie ©djule gefönt*

men, weil er franf fei, unb e3 fehlten nodj mehrere

feiner ^ameraben au3 bemfelben ©runbe. 2lm nädjften
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Sage blieb audj er bon ber ©dune meg, aber otyne

franf §u fein: e3 grafftrte ein fdjmereä ©djarladV

fieber in ber ©tabt, unb bie ©djule mar megen ber

&nfte<fung8gefaljr gefd)loffen.

Unfer S3efu<f) mar mieber gegangen, unb bie

Sage mürben mir feljr lang ofyne meinen greunb.

Qd) Ijatte mit angehört, mte meine SJhitter Efjriftinen

etnfdjärfte, {eben Sttorgen hinüber $u geljen unb 5U

fagen:

„Gnnen ©rufe bon ber grau $uftt$rätljin, unb

bie grau Quftigrät^in lägt fragen, nrie e3 SBerner

geljt."

Qdj lief ifjr jebeämal entgegen, um bie 9iad)rtd)t

$uerft $u empfangen, bafc e3 bem 28erner beffer gelje,

aber e£ brütfte mid), ifyn felbft nid)t fefjen ju bürfen.

3113 ein Sag um ben anbern Einging, oljne bafc ber

SBerner aufftanb unb jum Spielen fam, lieg e3 mir

feine Shnje mtfft. gdj mar ein fdnidjterneS Shnb,

unb gemitynüdj Ratten bie Cltern 2ttül)e, mid) ju

überreben, menn idj in ein frembeS §au3 geljen foßte.

©ar bei SReftorä Ijatte id) feit jenem Vorfall mit ber

Sttünje bie ©djmefle md)t meljr betreten. $lber bie

@ef)nfud)t nadj meinem ©pielfameraben mürbe $u

heftig. Qd) pflütfte eine §anb doH Aftern in unferem

©arten, naljm ben ©trauft unb mein £>er$ in beibe

£)änbe unb lief, al£ id) mtcf) einen Slugenblia* unbe^

madjt fal), oljne mir jum $ö9ern 3C^ 8U gönnen,

in baä SWadjbarljauS.

2)ie $au$tl)ür mar offen, td) ftrid) burd) ein

paar leere 3tmmer unb ftiefe enblid) auf bie SReftorin,
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bie mid) berwunbert anfalj unb fdjnell auf bcn ®ang
IjinauS führte.

3$ übergab it>r bic SBlumen unb bradjte atljem*

lo£ ba3 @prüd)letn bor, ba3 idj mir gemerft Ijatte:

„(Sitten ©rufe bon ber grau ^ufttjrätljin, unb

bie grau $uftiäfätljin läßt fragen, wie e£ SBerner

2)ie grau mar fo befümmert, bafe iljr nidjtä ba?

bei auffiel.

,,2ld) ©ott," fagte fte, „bem äöernergeljt eSljeute

gar nidjt gut. S)er £)o!tor ift fdjon jweimal bages

wefen unb wiU in einer ©tunbe wteber fommen" —
bann fügte fte ^inju, bie 33lumen würben bem

Äranfen gewifj greube madjen, aber id) foHte lieber

ntd)t inS $au3 fommen, benn bie ffiranfljeit fei an«

fteefenb.

®an$ nadjbenflid) wollte tdj mid) babon fdjleidjen,

ba rief fie mid) nod) einmal jurücf.

„93ift benn 2)u ba« sßrmaeftdjen, bon bem er

immer fprtd)t?"

„Sftein, td) bin e£ nidjt/' antwortete id).

„^a, weifet 3)u etwa« babon? SBer ift fie

benn?"

„£>a3 ^rinjefedjen ift eben ba$ ^ßrinse^en/

erwiberte td) mit ben SBorten, bie SBerner fo oft mir

gegenüber gebraucht fjatte.

,,5ld), gel)', Q$r feib wunberlidje SHnber," fagte

bie grau unb ging wieber $u tl)rem Patienten.

2lm 2lbenb fteUte mir bie 9ftutter bie gleidje

grage. 90tan wujgte burd) ffirid), bem e3 ein Farnes
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rab crgöt)lt Ijatte, baß SBerner in feinen Sßljantafien

immer ju einem ^ßringefe^en $u reben glaubte, unb
baß er ftdj bann mit beränberter Stimme felber WnU
tüort gab.

„2öer ift benn biefeS sßrinjeßiijen?" fragte mid^

bie Sftutter, morauf (Jridfy altflug einwarf

:

„S)a3 *ßringeßdjen, ba8 ift eben baä gieber."

3$ muftte metter nichts, als baß ba3 $rin*

Seßdjen ganj allein in einem 9fa)fengarten wohnte,

baß e3 ein Ärönlein auf bem ftopfe trug, unb baß

e8 bon fidfy felber fagte, e3 fei ba3 ^rinjeßdjen t>om

Sfotberlanb.

„S)a8 Söbcfym!" fd^rte unfere ßljrifttne entfefct.

— „®ott ftelj' un3 bei — ed geljt mieber um, e3

fudfyt fidf) ©pielfameraben."

„Unftnn!" fagte meine Butter entrüftet unb

§ieß fie fdfymeigen.

Stber Gnjriftine liefe ftdfj nid)t „ben ÜJhmb Der*

bieten ", tt)ie fte e8 nannte; fie mar einljeimifdj in ber

®egenb unb fannte fid) auä. @3 mar „ba3 iöbdjen",

babei blieb fie. (S# Ijatte fid) aud) gezeigt bamalS

bor jmölf Qafyren, bebor bie Däfern ausbrachen, mie

bie Sftife bei SKeftorS brüben fid) nod) mofjl erinnern

mußte. 3)amal3 Ratten t)iele Sinber e£ gefeljen, mie

e3 am Qlgenbrunnen Söaffer tranf , unb &Ue, bie e3

gefeljen Ratten, mußten fterben. üDenn jebeSmal, roenn

baä „2;öbd)en" fam, fudjte e8 fidfy bie frfjönften $im
ber au3 unb naljm fie mit fidj fort als feine ©piek

fomeraben.

9ttetn ©ang mar unentbeeft geblieben, unb id)
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fanb fogar ben ffllutf), iljn $u mieberfyolen, ober met*

nen Q-reunb befam td) nid)t $u ©eftdjt. 2)ie3mal

fanb td) bic Slmta, bic in einem SBinfel fauerte unb

midj mit gan$ irren Slugen anfalj. mar über«

rafcfyt, bafc fte ben ®opf an bie Söanb [tiefe unb auf

ben ftnien rutfdjte unb ädföte unb fdjrte:

„D ©ott, nimm mid) ju Dir unb tafj ben SBer*

ner am 8eben! O ©ottl D ©ott!''

Unb fo immer fort trofc meiner ©egenmart

„Sdjrei bodj nid)t fo, er fann 2)id) ja Ijören/

fagte id) entrüftet über tiefet ©ebafjren.

„D, menn S)u müfeteft!" fagte fte unb tonnte

öor Stngft bie Söorte faft nid)t fjerauS bringen. —
bin ja fdjutb — id) Ejab' fo oft ben lieben ©ott

gebeten, baft er ben SSemer fterben laffen foH, bamit

bie SItern mieber intd) allein lieb ^aben mie früher,

ef)e er auf ber SBelt mar. — Unb toerflagt Ijab' icfy

il)n beim 93ater — ad), unb jefct mad)t ber liebe ©ott

e3 maljr —

"

Unb bajmifc^en burd) bemaljm man au3 bem

Nebenzimmer bie ©timme be£ Traufen, ber in lauten,

gan^ frembartig flingenben £önen mit fidj felber

fprad). $)ort märe idj fo gerne hinein gegangen, aber

iä) fürdjtete mid).

£)a ging plö^lid) bie Zf)üx auf, unb IjerauS fam

bie SReftorin mit ungefämmtem §aar unb begann

gleidj gegen eine 53e£annte, bie fcon ber anberen

Seite eingetreten mar, ju jammern:

,,2ld), mein ferner ftirbt. SKein äöerner ftirbt

— 2ld), unb id) Ijab' ja (einen $la$ bei ber engen
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äBoIjnung, irf) weiß ja nid)t einmal, wo tdj iljn hin

legen foll, wenn er tobt ift."

Dabei hatte fie medjanifd) einen 28ifd)lumpen

erfaßt, mit bem fte in ben ffitfen Ijeram fuljr.

Ünb bennod) liebte fte i^ren ©oljn, babon tonnte

tdj mtd) fpäter überzeugen; aber fo waren bamalä

bie $au3frauen in unferem 8anbe — unb finb e3

bietteidjt §um S^eil nod) heut.

®er ftarfe, junge Körper wehrte fidj nod) mehrere

£age. ©ein SSater fudjte fid) mit ihm $u berföhnen

unb trat, fo oft er nad) §aufe feljrte, gramgebeugt

an fein ©ett. $lber SBemer fah tl)n gar nid)t, er

war immer in feinem 3n,^e9efPr^ c^- ^ur ^8 bor

feinem ffinbe erfannte er ihn. 2)a fd^ofe ein ©lifc

be3 #affeS auS feinen Slugen. — „© J)u — 2)u,"

lallte ber Sfrtabe unb erhob nod) eine gauft gegen

feinen Reiniger. — 2)ann würben feine Slugen mies

ber ftarr, unb er rebete mit jwei berfdjiebenen

Stimmen weiter big jule^t. Sttadj einer ©tunbc

berfdjieb er. — & war gerabe ber SJorabenb feines

je^nten ©eburtötageS.

2>ie 8tt!e war e3, bie un$ fein ®nbe oftmals

unb ausführlich erzählte. €>ie behauptete aud), er

^abe wieberljolt in feinen Delirien ben Sag unb bie

©tunbe feinet Xobtä borauä genannt, aber ba3 laffc

id) bahtn gefteUt.

2öte genau erinnere td) mtdj nod) an 2llle3, wa£
mit 2Berner'3 Sterben jufammenhtng. 2ttan wollte

mir juerft feinen Job berheimlidjen, aber id) wußte

augenblicflid) «De*.
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@d)merj empfanb idj feinen, id) fal) fogar mit

•Neugier $u, wie man ben fdjwarjen ©arg herunter

trug, unb wie immer mefyr Äränje barauf gelegt

Würben, b\$ baS £udj mit bem weiften $reu$e bötttg

i>erfd)Wunben war. Qdj falj aud) bie ©djuljungen

Vorüber $\tf)m, bie am ©rafce fmgen follten, eine

enblofe SReuje, unb barunter meinen ©ruber, ben id)

in feinem fd)war$en 9ln$ug faft md)t ernannte. Unter

ber $au3tl}ür ftanb bie 9*i£e in fd)war$er ©djürje

mit unferer Eljriftine ^ufammen, unb betbe taufdjten

bebeutungSbolle SReben unb äBinfe.

i[t wieber ba gewefen," fagten jte, „aud)

brüben Bei 2lmt3rid)ter3 liegt eine Ceidje."

@o weit mar 9lHeö nod) gan$ neu unb anjie^enb.

$lber ber 9Reft be3 SageS mürbe mir entfe^lid) lang.

Uftan fonnte nidjt einmal mefjr hinüber Ijufdjen unb

fragen, wie e3 äöerner getye. £)a3 SBegräbnife Ijatte

in ben SDßorgenftunben ftattgefunben. 5lm Sftadjmittag

Ijielt id) e3 nidjt mefyr au$ unb lief ganj allein auf ben

griebfjof. £)ort, mufete idj, Ratten fte iljn Eingetragen.

£)a3 mar eine @jtf>ebition, unb oljne bie §ülfe

meinet Qfreunbeä! Q$ ftolperte jwifdjen ©räbern

Ijerum unb fudjte baS feinige. Qd) weijj ntdjt, wie

e3 juging, baß id) bie ©teile bennodj fanb, benn tdj

wagte nidjt, jum Stobtengräber $u geljen unb $u

fragen, ©3 war ein frifd)er, mit SBlumen jugefdjüt*

teter ©rbljügel, gan$ na^e ber Sttauer. Qdj fafj tfjn

lange an unb — backte gar mdjtS. Gmblid) fiel mir

ein, baft id) ifjm bod) audj etma£ geben müffe. $d)

30g ben legten unferer ,,©d)lafä>fet" au3 ber Safdje
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unb ftecfte tt>n am $opfenbe in bie @rbe. £>enn idj

^Qtte bom „fügen ©djlummer in ©rabeSfdjoße"

rebcn gehört, unb fo, backte idj, werbe ber SSerner

wenigftenS fdjöne Sräume Ijaben.

2tber bann bie Gmtbeljrung, tl)m ba£ 2We3 ntd)t

erjagen fönnen! Sftod) Diele, biele TOenbe ftieg

id) in unferen ©arten hinunter unb wartete an ber

lüftauer, ob er md)t wieber fomme.

„Unftnn, er ift ja tobt/' fagte id) $u mir felber,

„er fann ja ntd)t wieber fommen

—

" aber idj fonnte

bie SSorte nur benfen, einen ©inn fjatten fie nidjt

für mid). Qd) fonnte mir niemals borftetlen, baß er

für ewig geftorben fei. Üftur mitunter würbe id) un*

gebulbig unb rief ba3 „£öbd)en", baß e£ mid) gleid)*

falls Ijolen foHte, benn td) war etferfüdjtig, wenn td)

e3 immer allein mit SBerner benfen mußte.

®3 ift fe£t ein 9ttenfd)enalter Ijer, aber

idj fann fagen, baß idj tiefe Siebe nie bergeffen f)abe,

obglei^ tdj nadj Sinberart leidet genug über ben

SSerluft Ijtnweg fam. $a, unb obwohl tdj fpäter nod)

biele greunbfdjaften unb §ule£t fogar eine glücHidje

<£Ije gefd)loffen Ijabe, ift e3 mir bodj, wenn id) an

jene golbenen £age $urücfbenfe, al3 ob mir nie wieber

ein Üftenfdj fo biel gewefen fei. Unb manchmal muß
id) benfen, baß, wenn Söerner $orft §um SJftann er=

warfen wäre, mein Seben unb ba£ geben SSieler fid)

reid)er entfaltet Ijätte. Ob glücklicher, wer weiß e3?

S)er alte 8Reftor folgte feinem ©oljne nadj wenig

$äf)ren in£ ©rab. £)te Slnna bagegen blühte auf
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fagte oft, eS fei, als ob fte je£t crft 8id)t unb Cuft

$um ©ebenen Ijätte. ©ie I)at ftd) aud) fpäter feljr

gut berljeiratfjet unb tft jefct eine ber angefe^enften

grauen ber ©tabt — berühmt burd) tf)re SBirtl)*

fdjaftlidjfeit unb anbere IjäuSlidje £ugenben.

S3or einigen Üffiodjen Ijielt id) mfd) — jum erften

ÜJ^al feit atrcmjtg ^aljren — wieber ein paar Soge

in bem ©täbtdjen auf, baS meine SHnberfpiele gefeljen

Ijatte. SSon ben Beiben Sftadjbarljäufern ftel)t fein

©tein mel)r, benn bie gange ©traße ift umgebaut,

dagegen befugte id) bie geftttiefe, ben ©djloftgraben,

bie „lange ©teige" unb ben SBalb, ber größten S^eilS

auSgerobet ift. £>aS SRofengärtdjen ift natürlid) ber?

fdjnmnben; an ber ©teile, tvo eS gelegen Ijaben rnufc,

ergebt fid) je^t eine ©pinnerei, bie mit bem 5)ampf

iljrer ©djlöte roeitljin bie 2ttmofpI)äre öerbieft. S)ie

jauberifdje ©tiße, bie fonft über ber ganzen ©tabt

lagerte, Ijabe id) nur auf bem fogenannten Gilten

grtebfjof ttueber gefunben. ©r Reifet jefct ber „Sllte",

roeil er längft au&er (3thxau6) gefegt ift, unb barum

finb aud) bie ©räber auS jener Qdt not*) er*

galten. Sßlit feinem üppigen SBaumttmdjS unb feinen

SKonumenten bient er je£t nur nodj $um Spaziergang

für befdjaulidje ©eelen unb als ßuftort für unjä^lige

Slmfeln. Sftie Ijabe idj toieber fo tnele $mfeln bei?

fammen gefeljen. ©ie pfiffen bon ben Säumen unb

famen mit ungefdjicften ©prüngen bis bid)t bor meine

ftüfee gehüpft.

Qd) fud)te lange, bis td) an ber Sftauer bie Heine

£rauertt>etbe ernannte, bie jefct ein mädjtiger SBaum
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geworben ift, unb barunter ein fletneS, etngefun!ene$,

bon roftigem (Sifengttter eingefaßtes SHnbergrab. $uf
bem fladjen, toerwafdjenen Steine war nodj mit 3ftül)e

ber Sftame „SBerner £>orft" $u entziffern. Unb id)

ftaunte, wijfen ©ie worüber? — 2)aß ba3 ©rab fo

Kein war. $n metner SSorfteUung war ferner #orft

ein äftann gewefen.

$CEmäl)lid), als idj in Erinnerung öerfanf,

fdjwanben mir bie ©rößenberfjältniffe, idj Würbe felber

wieber Hein unb fal) ba3 ©rab, wie e8 meinen fiebern

jährigen Stugen erfdjtenen war. Unb nie tyabe id)

jut>or fo beutlid) gefüllt, baß baS Hilter eigentlich gar

feinen Unterfdjteb mad)t. Ob wir fieben ober ftebs

jetyn ober gar fiebenunbbretßtg finb, wir bleiben immer

biefelben SWenfdjen, mit benfelben SBünfdjen, Anlagen

unb 33ebürfniffen.

£)ie ©onne fdjien fo freunblid) im Untergeben

unb warf iljr ®olblid)t auf bie eingefunfenen ©röber;

bie öergeffenen SSlumen bufteten, unb plöfclid) be=

wegten fid) meine Sippen unb fagten, oljne baß id)

e3 wußte unb wollte:

„#ier liegt ein $)id)ter."

Qdj erfdjraf über meine eigene ©timme unb falj

mtd) um, ob SWemanb jugeljört ^abe. J)er grtebtyof

lag ööHtg einfam, nur bie 9lmfeln fangen unb ^aeften

mit i^ren gelben ©djnäbeln im ©raä.

Unb tdj fagte mir, baß idj vielleicht unbewußt

bie SSal^eit ausgebrochen fjötte.

*

5*
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Sfteine greunbin fdjroieg eine lange SBetle. £)cmn

fprad) ftc mit einem gcmj eigenen SluSbrucf meljmütljtg

Weiterer ©rajte bie nmnberfamen SSerfc öon 2flöri£e

bor fid) §in:

„%fyr fommet, SBtnbe, fem Ijerüber,

&dj, oon beS Knaben,

%tx mir fo lieft mar,

frrifdjgrimenbem $ügel.

Unb Ijier — bic Dolle 9tofe ftreut gefdjfitteltW iljre »lätter bor meine P&e«

Digitized by Google



üigitiz



3&a3 Heine ©täbtdjen, tt>o id) meine ^inb^eit

berbradjte, wimmelte bon nmnberlidjen Originalen.

(SineS ber auffaUenbften war ba3 alte gräulein

©ufanne ©utbrot, penftonirte Severin an berSUMbdjens

fdjule, eine ©eftalt bon fo beängftigenber Irö&lidjfeit,

baß fte nodj Qafyre lang, nadjbem ifjre Seibltdjfeit

fdjon bom ©rbboben berfdjmunben war, als böfer

©eift burdj meine träume fd)ltd).

@ie Ijatte ein ©efidjt, baS faft nur Sftafe war,

bünneS, meifeeö §aar, ein graueS, ftadjligeS ©d)nurr=

bärtdjen unb pflegte im ©etyen mit einer tiefen, raupen

©timme bor fid) Ijm $u Brummen. Sommer unb

SBinter trug fie ein f(f)mtertge£, fd)tt>aräfeibene3granfens

tüdjlein um ben $opf unb einen berfdjoffenen, tür*

fifdjen ©fjawl um bie ©djultern, beibeS forgfältig

nad) hinten in3 Sreiecf gelegt, fo bafc fie, bom
SRüdEen gefeiten, einer roanbelnben geometrifd)en

3eid)nung glidj.

Qm £>eroft unb grü^a^r fal) man fie f)äuftg an

£>ecfen unb 3äunen Ijinftreidjen unb eifrig ba3 au&
gejätete, liegen gebliebene Unfraut in ein $Örbd)en

fammeln. 2flit biefem Unfraut bepflanzte fie einen

fleinen gletf ffirbe bor ber ©tabt, ben fie iljren ©arten
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nannte. (ES war nur ein ©tütf umgefdprteS SBiefen*

lanb Don wenigen ©djritten im (Gebiert, an einem

gelbweg gelegen unb bon einer S3erberi^en^ecfe um-

zäunt, bie eine rotye Sattentljür abfd)lofe. ©in Eornels

firfdjbaum ftanb barin, beffen fäuerlidje grüßte —
in bortiger ©egenb 3)ürrli$en genannt — i^r immer

bon ber ©djuljugenb weggenafd)t würben, bebor fte

ganj ausreiften. Qn biefem mit ber ©djere gan$

unbefannten ©eljege, baS auS unregelmäßigen ©eeten

unb fdjmalen, graSburd)wad)fenen Kieswegen beftanb,

fyrofete ein SBirrfal bon Ueffeln, Knöterichen, 2Beg*

warten, ber rotlje gudjSfdjwana wucherte maffenljaft,

faft mannSljod) ftanb ber giftige ffiifen^ut, wilbe

äflalwen unb fleine, unfdjulbig lädjelnbe Stiefmütter*

d)en froren über alle SBege, benn Sftiemanb Ijinberte

biefe bunt jufammengewürfelte ©efeflfdjaft, fid) ganj

nad) iljrem ^Belieben auszubreiten.

2Benn Qemanb bie $llte beim ©ammeln biefer

Auswürflinge anrebete, fo fttefe fte Reifer IjerauS:

„Sie 2ttenfd)en finb ungeredjt — ja ungerecht"

— als ob fie eine ganj neue SBa^r^eit auSfprädje.

$telt man i^r bann bor, baß baS &lleS nur

Unfraut fei, fo würbe fie zornig unb antwortete:

„$n ber SBotanif gibt eS fein Unfraut, eS finb

pflanzen wie anbere" — unb ging weg, inbem fie

unberftänblidje, aber feineSfaßS fdjmeid)elljafte SReben

bor fidj fjinmurmelte.

2ttan faf) fie ftetS allein, benn fte tyafete StHeS,

roaS Süknfdjenantlifc trug, unb tfyren Serwanbten,

beren nod) berftfyiebene im ©täbtdjen lebten, wid) fie
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auf ©traßenwette auS. üftur ber £ob Vermochte ftc

auSjuföhnen mit aller Kreatur, bcnn fo oft $emanb

ftarb, fei eS 2ßann, SBeib ober SHnb, folgte ©ufanne

©utbrot in einem breiecftgen, f^tuarjen $afdjmir bem

(Geleite unb ftanb mitten unter ben Ceibtragenben

om offenen ©rabe. äöar'S Neugier, @d)abenfreube

ober wollte fie baburdj auSbrücfen, bog jwifdjen tljr

unb ihren Sftitmenfdjen nidjtS gemeinfam fei als bie

93ergänglid)teit? 3$ weife eS ni^t; ihr ®rfd)einen

bei biefen Slnläffen mar {ebenfalls eine fo bekannte

©ewoljnheit, baß fie feiner ©eele gu benfen gab.

(Sin gegenfcttigeS tiefes Mißtrauen ljerrfd)te

gwifdjen ber §ugenb unb biefer Verbitterten ©eftalt.

©ie lauerte hinter ihrem Qaxxn unb fd)tug nad) unS

mit Steden, fobalb eine §anb fidj nad) ihren 33erbe=

ri^en auSftrecfte; wir bagegen warfen iljr im ^Borbet«

gehen ©teine in ihre Unfrautrabatten unb riffen auS

ihrem 3aun bit Sotten weg.

SBeSljalb wir biefen Ärieg mit ihr führten, Ratten

wir felbft ntdjt gu fagen Vermocht. 2)er #ang, baS

wunberlidje gmulein ©utbrot $u quälen, war unS

fdjon Von ber Vorhergegangenen ©eneration Vererbt.

SBir wußten nid)tS Von iljr, alg baß fie eben immer

ba gewefen war in ihrem fd)Warjen granfentüdjlein

unb bem Verfdjoffenen türfifdjen ©f)awl, baß fie Von

jeher mit ben ®mbern auf fd)led)tem guß geftanben,

unb baß wir nur ein Verjährtes SRed)t brausten, in?

bem wir ihr öffentlich ©rimaffen fdritten unb ihr

heimlich ihre 93eete ausrauften ober ihre 2>ürrlifcen

aufaßen, bevor fie reif waren.
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@rft al3 \6) Ijerangetoadjfen mar unb man tiefer

feltfamen ©eftalt fdjon lange nid)t meljr in ben

©trafen Begegnete, erfttnbigte id) mtd) einmal näljer

nadj bem abfonberlidjen alten SBefen.

$)a erfuhr tdj, woran idj nie gebaut Ijatte, baß

bie alte ©ufanne einmal jung gewefen war unb

nid)t nur jung, fonbern aud) f)übfd), ja gerabeju

ba3 §übfd)efte 9Käbd)en ber ©tabt. $tber ein lädjer*

Ud)e3 SWißgefcfiicf, bog bon ben Uebelroollenben auSs

gebeutet unb immer aufS neue in ba3 ©ebädjtnift ber

Sftenfdjen jurüefgerufen würbe, Ijatte ityr gan$e£

8eben Vergiftet.

@te war als Söaife bei iljrem §albbruber, bem

Kaufmann Sljrtftian ©utbrot, aufgewad)fen, ber fie

ifyrer fünfen Sanieren unb ityreS guten $opfe3 wegen

gern im fiaben berwenbete. S)abei l>atte fie Qtit,

$wifd)en ber 93ebienung ber Shmben Stomane aus ber

Setfybibliotljef gu lefen, bie fie unter bem Sabentifd)

berfteeft f)ielt. $>ie paar taufenb ©ulben Kapital —
man redjnete bamalS nod) nad) ©ulben —, bie tljr

bon Sftutterfeite gehörten, fteeften im ©efdjäft unb

Ratten tljr im $aH i^rer S3er^eirat^ung ^erauSgejaljlt

werben müffen, wa£ $err ßljriftian ©utbrot unb

feine ©attin 2lugufie, eine böfe ©ieben, burdjauS

nid)t für feljr eilig gelten.

©ufanne aber bad)te über biefen *ßun£t anber3.

(Sin junger ^ßrobifor an ber SBolföfdjule, ben fie bon

ber £anjftunbe tyx fannte, Ijatte tljr $er$ gewonnen,

unb beibe fudjten eifrig ©elegenljeit, einanber §u

fpred)en.
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2>em Äaufmann fiel ber ftarfe SBebarf be3 jungen

sßrobiforä an üftanbelfeifen unb 2ftalabonbon3 auf, unb

er fanb e3 rätljlid), feine ©djwefter Dom Sabenttfd)

ju entfernen.

Slber erfmberifd), tt)ie Siebenbe finb, wufcte ba8

*ßärd)en ftd) ju Reifen. grotfdjen btä ^ßrobiforS Ijoljem

S)ad^ftüb(^en unb ber ©peidjerlufe be3 ©utbrot'fdjen

$aufe3 begann ein SSerfe^r, ber bei ben 9lad}barn

ntdjt unbemerft blieb, ©djräg über ein ©ewinfel

bon Qinnenljöfen unb niebrigen £)äd)em wanberten an

einem Sinbfaben, ber unter unfäglidjen ©djwterigs

feiten an beiben (Snbftationen befeftigt worben war,

©riefe, Slumen unb anbere Siebeöjeic^en f)in unb

$er. 2113 aber bie jungen Seute iljre Unborfid)tigs

feit nodj weiter trieben unb eine näd)tlid)e gufammens
fünft über ben 3)äd)ern in3 SSerf fefcen wollten, ers

eignete ftd) bie berlijängnij3bolle $ataftropI)e.

Der *ßrobifor fotlte, wie e3 fd)eint, auf Samens

wegen bon bem anftofeenben Dadjborfprung etneä

9ßad}barl)aufe3 au3 bie ©obenlufe erflimmen; aber e3

war babei ein, wenn nid)t Jfoljer, fo bod) fteiler ©iebel

ju überfteigen, wo er ben SDhitlj berlor. ©r blieb,

bom ©djwinbel gepaeft, fteefen unb fttefe ein jämmer*

lid)e3 $ülfegefd)rei auS, baä bie fdjlafenben Sftadjbarn

au3 ben Setten trieb. 35er unglü<flid)e SRomeo mußte

unter allgemeinem §alloI) mit einer Feuerwehrleiter

I)erabgeIjolt werben. Sr fd)üfcte freüid) bor, bafr er

an Sftonbfudjt leibe unb im ©djtafwanbel ftd) auf ben

£)ad)firft berftiegen Ijabe, aber man glaubte i^m nidjt;

benn SJiele wollten im 9flonbfdjein ba3 tapfere ©u*
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formten an ber Dadjlufe crfannt fyaben, tüte fie fid)

anfd^tdftc, iljrem furdjtfamen 8iebf)aber $u #ülfe $u

fommen.

Die Sftadjridjt bon biefem SBorfatt flog wie geuer

burd) bie flehte ©tabt, ber jeber ©fanbal eine Ijod)*

millfommene Slbroedjfelung mar. $lm -OWorgen ftrömte

©rofc unb Älein hinter bem ©utbrot'fdjen Caben $us

fammen, um ben @d)aupla£ be3 (Sreigniffeä ju be*

[tätigen. 2ttan geigte fidj unter ©ejoI)le ba3 Dad),

an bem ber *ßrobtfor fid) fd)retenb mit ^änben unb

prüften angeflammert fyatte, unb ©ufanne'3 SSoben^

lufe, bon ber nod) ein gum ^eraufjieljen be3 SRitter^

angeknüpftes ©eil Ijerabfjtng.

Der Cärm mar ungeheuer. Die gamtlie ©ufc

brot gebörbete fid) mie bei einem SrauerfaH. Die

^rämerin lief felber bon $au3 ju um ben

®latfd) red)t breit §u treten unb mit ljeudjterifdjem

©efid)t ljeud)lerifd)e Konbolenjen entgegen ju nehmen.

$(m nädjften ©onntag fpielte fogar ber Pfarrer bon

ber Langel Ijerab auf ba3 grofee ^ergermft an, ba&

©ufanne bor ber ganzen ©emeinbe bafafe tt>ie eine

©eädjtete.

Der *ßrobifor unb ©ufanndjen getrauten fidj nid)t

meljr über bie ©trafee, benn mo etnä bon beiben ftd^

bliefen liefe, fang iljnen bie ©affenjugenb ein plöfclid)

entftanbeneä ©pottlieb nad), ba3 ftd) big auf unfere

Sage erhielt, nur bafe mir feine urfprüngltdje 33es

beutung nid)t mefjr berftanben. @3 l)ob an:

„$er ^ßroöifor auf bem $>adj

Wd>, ad), ad)!
-
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unb e3 war ein befonberer Stumpf, btefeä ,,2lcf)", ba3

balb bic ©efjnfudjt ber 8tebl)abertn, balb bie S£obe3fur(f)t

be3 Zitters, balb ba3 ©elä<f>ter ber gufäauer barfteacn

mufete, mit immer medjfelnbem HuSbrutf $u mobutiren.

2)a ber 8ärm fid) ntd)t beruhigen moHte, befdjloft

ein Familienrat^ bie Qtxtnixfätz auf ein gangeS

jgafjr t>on ber 33aterftabt $u entfernen, unb ©ufanndjen

tt)urbe in einer (Genfer sßaftorenfamüie untergebracht,

roo fte in fid) geljen, sugletd) aber aud) ba£ gran=

jöfifdje grünblid) erlernen foßte.

©iefer öerfeljlte (Stritt, $u bem bie SBermanbten

fic brängten, entfdjieb über ifjr ganzes fünftigeS

@d)icffal. ©3 faß bamalS in bem fleinen ©täbtdjen

eine ^eilige 33el)me öon älteren grauen, ben füttern

ljeiratf)3fälHger, aber fyäftlidjer £öd)ter beifammen,

beren giel e3 mar, ben Sftuf unb bie S^nf* Ijübfdjer

junger *0täbd)en $u untergraben. Qn geheimen

©tfcungen, bei ©tricfjeug unb äaffeetaffe, mürben bie

Opfer au3gemäf)lt, unb bon bort au3 Verbreitete fid)

bie SJerleumbung burdj unfidjtbare Kanäle über bie

gan^e ©tabt. SDiefe 33el)me faß je£t $u ©erid)t über

bie abmefenbe <&u\anm, bie burd) Bein gamtUen*

intereffe geberft mar, unb ber man o^ne^in nid)t

traute, meil fie für flüger galt al$ anbere; man ftellte

feft, bafe ifjr Ceben fittenloS unb ifyr Sljarafter ber^

merflid) fei. %\\% bem einen berunglücften @teflbtd)etn

madjte man eine gerooljnljeitSmäftige ßtebelei auf bem

$)adjboben, unb ber barauf folgenben Slbreife gab man
burd) Hdjfeljucfen unb tyalbe SSorte bie bebenflidjfte

Deutung.
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2113 ©ufanne nad) einem Qatyre jurüeffam, etmaS

abgemagert burd) bte bürftige $oft unb eingefd)üd)tert

t>on ber ftrengen Seljanblung in bem sßaftoren^jaufe,

taufd)te man in ber ©tabt fjeimlidje Slidfe unb

2Binfe. ©efprocfyen mürbe nidjtS, unb ba8 ®erüd)t,

ba3 umging, ^atte meber gomt nod) Sftamen, aber

bie anberen 2ttäbd)en jogen fidj öon ©ufanne $urücf,

unb in bie guten gamilien mürbe fte nidjt meljr eins

gelaben. $eben jungen üftann, ber fid) tfjr $u nähern

fudjte, fcfyretfte bie 33el)me burd) geljeimnifcöotte Sin*

beutungen gurücf, unb mer nid)t toerfteljen mollte,

mürbe gerabeju gemarnt ober erhielt anonyme ©riefe.

&er *ßrobifor mar fd)on lange au3 ber ©tabt ber*

fdjmunben, unb biefer berbädjtige Umftanb !am ber

33erleumbung ju §ülfe. SBenn (Einer nur auf ber

©traße ben Slopf nad) if>r breite, fo erjäljlte man
iljm bie fd)redfltdje ©efdjidjte bon bem ©tellbidjetn

auf bem £>ad)boben unb brad) bann bebeutungSboH

ab, a(8 ob nod) biel $u fagen märe, mag man auS

92äd)ftenliebe beffer toerfdjmetge.

©ufanne fonnte fid) ntdjt mehren, benn fie mußte

gar nid)t, meldje ©erüdjte über fie im Umlauf maren.

Um ftd) in ber 9ld)tung ber ßeute mieber Ijerjuftellen,

behielt fie bie puritanifdje Haltung bei, bie man iljr

in bem SßaftorenljauS angemöljnt ljatte, unb fdjrecfte

baburd) bie jungen 9flänner bottenbä ganj öon fid)

ab, oljne bei ben grauen etmaS gu geminnen; benn

nun Ijteß e3: ,,©te mirb moljl triffen, marum fie 33uße

tfjut," ober „äflerft il)r ba3 fdjlefye ©emiffen?" —
£>te £)ummen unb Sitöartigen, bie in ber ©tabt bie
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Dberljanb Ratten, gelten ben SHatfd) aufrecht, unb

bie toerftänbige SOGinberljeit gab ftd) feine ÜRülje, üjn

$u miberlegen. ©o blieb ©ufanne in ber 8ld)t, unb al£

fie ftd) nadj Dielen bergebltdjen ©emüljungen, mieber

einen Slnfdjluß ju ftnben, mißtrauifd) unb Verbittert

in ftd) felbft surücf^og, mürben i^r bie 8eute erft

red^t auffäffig. Qfj* 53ruber gab il)r längft fein gutes

SBort meljr, unb bie ©d)mägerin be^onbelte fte mit

l>eud)lerifdjer ©anftmuti) mie eine SBerirrte, mäljrenb

fte insgeheim bie üble Sftadjrebe am ©nfdjlafen ber=

Ijmberte.

Unter biefer allgemeinen unb fortgefe$ten Üftifc

^anblung bermanbelte fid)©ufanne'3 gan^erS^arafter;

fte mürbe fdjeu unb mtßtrauifd) mie ein ffilep&ant,

ber au£ ber §erbe auSgeftoßen ift, unb mürgte

fcfymeigenb bie gan$e 2)ofi3 ©ift hinunter, bie fte in

iljrem fpäteren Ceben tropfenmeife mieber bon ftd) gab.

©obalb fte großjährig mar, brad) fte mit iljren

SBermanbten, $og allen SBorfteUungen sunt Xxofy \f)x

®elb au3 bem ©efd)äft unb liefe ber habgierigen

©djmä'gerin ba3 $ftad)fei)en. ©djon bamalS mietete

fte fid) in ber bürftigen Sftanfarbenmoljmmg ein, in

ber fie il)r Ceben lang mutterfeelenaHetn oljne §unb,

Äafce ober SSogel gekauft ^at.

3>ann fünbigte fte im SBodjenblättdjen an, baß

fte bie Agentur etneS großen 9flobemaarengefdjäft£

au3 ber SReftbeng übernommen Ijabe, unb baß in i^rer

SBoljnung eine retd)I)alttge SDhtfterfarte bon Kleibers

ftoffen fomie bie neueften §utformen jur 9tnftd)t aufs

gelegt feien. ®ie£ mar ein (greigntß in ber fleinen
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(Stobt, benn bisher Ratten bie £>onorattorenfrauen

tfjren Sebarf au3 bem ®utbrot'fd)en @Uen; unb Shirj*

maarengefdjäft belogen, baS $afjr für ftaljr bie

gleiten $lrtifel auf Cager Ijatte, ober mit iljren ©ins

fäufen auf bie große ^irü^xa^r^mefye gekartet, mo
tljnen ber 9tugfd)uf$ ber gabrifen ber^anbelt mürbe.

MeS, mag meiblia>n ©efd)led)t3 mar, ftteg bie

abgetretene ^ol^tre^pe 511 gräulein ©utbrot hinauf,

um iljre 3flufterau3lage $u feiert. $lud) bie ^eilige

SSe^me tarn unb fparte nid)t mit freunblidjen Gebert;

benn bie Neugier mar bod) nocf) ftärfer als bie fitts

lidje ©mpfmbung.

S)aS ©efdjäft erforberte eine gren^enlofe ©ebulb,

benn bie $unben maren fparfame ßeute, unb oft,

trenn fie afle dufter burajgeblättert unb fid) ums

ftänblidj nad) $rei£ unb ^Breite ber ©toffe erfunbigt

Ratten, entfdjloffen fie fid) am 6nbe, mit bem $auf
be3 neuen SHeibeS big §ur nädjften ©aifon §u märten.

£)od) ©ufanne blieb immer Ijöfltd) unb bienftfertig,

unb il)r bttterfüßeg Cädjeln öerlief; fie nie. $fyr mar

e3 nid)t um ben ®eminn, fie moHte nur ba£ ©uts

brot'fdje Shirts unb ©ttenmaarengefdjäft fd)äbigen.

@o minjig bemnadj iljr ©rmerb au§ ben *ßros

Renten mar, fie fe|te eS burd), bie ßinfen if)re3

ÄapitalS 5urüa*5ulegen, unb e3 blieb nid)t unbefannt,

baß fie bei if)ren ©efdjäftSreifen in bie $Reftben$ jus

weilen Rapiere ankaufte, bie fie auf einer bortigen

SBanf beponirte.

2113 enblid) nadj $al)ren bie ©teile einer frans

äöfifd)en Severin an ber SWäbdjenfdjule frei mürbe,
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gab man fie gräulein ©utbrot, bie fett ber ©enfer

Steife für eine Autorität im granaöfifd)en galt, unb

meinte, fie baburdj für ba$ erlittene Unredjt enk

fd)äbtgt ju Ijaben. J)enn bie SSerleumbung mar $um
©djmeigen ge!ommen, fobalb ©ufanne über bie $aljre

ljinauS mar, in benen fie il)r fdjaben fcmnte. Seit

iljr berblüfjteS ©eftc^t feinen Wlann mefyr an^og,

mürbe fie lieber mit 2ld)tung gegrüßt, unb man
ernannte fie für eine *ßerfönlid)feit an, mit ber man
berfefyren fonnte, of)ne an feinem moralifdjen Gtfjarafter

©inbufce $u erleiben. $lud) ba£ „Sld), ad), ad)" ber*

ftummte mit ben Qialjren, nad)bem ©ufanne unjäfylige

9ttale ben ©riff iljre3 ©onnenfdjirmä an ben fleinen

©freiem jerfd)lagen Ijatte; mer eS nodj einmal in

©ang §u bringen fudjte, ber mürbe burd) kräftige Dfyr*

feigen bon Seiten ber (Sltern ober Cefyrer ftill gemacht.

2tber bie jerftörten frönen Qaf)re fonnte man
ifjr nid)t jurüdgeben, unb ebenfo menig fonnte ©u*

fanne bergeffen, mag ü)r nriberfaljren mar. Unauäs

löfdjlidjer ©roß unb ©ram erfüllten jeben äBinfel

iljrer ©eele.

Qeben 2lbenb, menn ifyre SRedjnungen eingetragen

unb iljre ©djulljefte corrigirt maren, legte fie ftdj bei

Ijerabgelaffenen 3ftouleau£ bie Sarten unb befragte

ängftlid) ba£ ©d)irffal, ob nod) ein ©lücf für fie auf

©rben blühen molle. $lber bie Sage floffen trüb unb

gleidjmäfeig borüber, mie baä glühen bor il)rem

genfter, unb Qugenb, Hoffnung unb ©ef)nfud)t rannen

aUmäljlid) mit fyinab.

2lm 2lu3gang ber jmanjiger $aljre fam nod)

Run, 93on bajumal«. 6

Digitized by V^OOQlc



— 82 —

eine Wct üftad)fommer über fte. 3>er muntere Dbers

förfter, ber feiner grau bei ber $lu3maf)l ber §üte

unb Kleiber Ijalf, fagte ber ©infamen aufteilen ein

artiges SBort, unb ber ^ringipal ber girma, für

bereu 9Red)nung fie bie ©toffe öerfaufte, beljanbelte

fie, menn fie nad) ber Sfteftbenj tarn, mit einer ges *

miffen ^luSjei^nung. Sie blühte lieber auf unb

mürbe fogar fcorübergefjenb etmaS menfdjenfreunblidjer,

bodj tarn aud) iljre errungene SRefignation ins

Söanfen. ©ie Ijatte mtyftifd)e ©tunben, mo fie fidj

in einen geBjeimniftbollen ©eelenrapport mit älteren

oermittmeten Notaren ober Ijageftolfcen S?an$lei=

fefretären hinein träumte. 216er biefe Ratten nur

klugen für bie jüngfte $ugenb unb mürben ©ufanne'S

ftiüe SBünfdje fef)r anmafcenb gefunben Ijaben. S)ann

fd^Iug ba3 breifcigfte, unb unerbitterlid) fiel bie Pforte

be3 sßarabtefeS §u. Qe^t mürbe if>re Verbitterung

gum attenfdjenljafe.

(£3 lebte gmar in ber Sftadjbarfdjaft ein penfio*

nirter SEftajor, ber jeben £ag burd) ifjre Strafte ging

unb fid) feit gmölf Qatjren mit bem 33orfa£ trug,

einmal früher ober fpäter um ©ufanne gu merben;

benn e3 lag aud) je§t nod), menn fie gerabe etma£

milber geftimmt mar, ein roeljmütljtger Sftadjglang

ber 3u9eno u^er ®er ^öjor mar ber einzige

borurtljeilSfreie 9ftann im ganzen ©täbtdjen unb Ijatte

nie auf bie SBerleumbung Ijingeljört. Slber leiber mar

er fo umftänblidjer Statur, baft bei tfjm gmifd)en SBor*

fjaben unb 5lu3füfjrung eine unüberfteiglidje SHuft lag.

§ätte ©ufanne nur oon feinen ©efüljlen gemußt,
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fo wäre btelleidjt tljre §erbtgfeit in etwas gelinbert

worben, aud) wenn ber 33orfafc ewtg ein 93orfa$ blieb.

&ber ber 2flajor ftarb, unb ©ufanne folgte feiner

8eid)e, o^ne bon ber unwanbelbaren 33erefjrung, beren

©egenftanb fie gewefen, jemals eine Stauung gehabt

ju ^aben. §>offnung$lo3 unb unberföljnltdj brütete

fie über ben Krümmern iljreS Sebent.

3wifd)en ifjr unb i^ren (Schülerinnen würbe ein

Ijeimlid)er $rteg mit bifftgen Lebensarten geführt;

ber Slnblio! ber jungen 3ftäbd)en war ber oltemben

Cefyrerin ein quälenber ©tadjel, unb tiefe jaulten if)r

jebe Soweit mit 3*nfen jurüdt. ©ufanne'S einziger

£roft war bie ©ewipett, bafe aud) biefe prangenben

83lüt^en in furjer fjrtft Ijinwelfen unb einem neuen

9ttäbd)enfrüljling $ßla£ machen mußten, ber bereinft

ebenfo rücffid)t3lo3 über ifpee Slnfprüdje weggeben

würbe, wie fie felbft mit ben irrigen bon biefem am
mafcenben Sftad)wudj3 jur ©eite gehoben worben

war. 9Jltt graufamer Cuft beobachtete fie an Sinteren

bie 3?erwanblung, bie fie felber Ijatte burdjmacfyen

müffen, unb e£ war jebe^mal ein geft für fie, wenn
eine ber jüngeren unbert)etratf)et in ba3 breißigfte trat.

5)er ohnmächtige §afe, ber fidj in il)r wanb unb

frümmte, bergehrte 9We3, wa3 ihr noch bon 5tnmut^-

reften geblieben war; fie mergelte bi3 auf bie Shtodjen

ab, ihre üftafe 30g ftd) in bie Sänge, unb bie klugen

berfrochen fid) hinter ein bon Shmjeln. Sfflxt

bier^ig wud)3 ihr baS SBärtdjen, unb mit fündig war

ber SHnberfdjretf boUenbS fertig, als ben wir alle ba3

Q-räulein ©ufanne ©utbrot gefannt haben.

6*
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Die böfen SBetber, benen fic iljr UnglüdE banfte,

ttmren mit 2lu3naljme i^rcr ©cfyroägerin fdjon ade

bom Seben aerquetfdjt in3 Grab gefunten; t^rc SllterSs

genoffen gingen benfelben SSeg, aber ©ufanne fuljr fort

$u Raffen, als ob bie 53eleibigung öon geftern märe.

2llle fünf $aljre £am eine neue Generation, bie

in bie Geljeimniffe ber fran^öftfdjen Grammatif eins

geführt roerben mußte, unb ©ufanne ergrimmte, baß

bie Söelt nid)t auSfterben mollte. Der bloße %nh\\d

ber SHnber erregte iljre Galle, ma3 iljr bon ben kleinen

burd) tnftinetmäßige Abneigung Vergolten rourbe.

©obalb fie penftonirt mar, gab fie aud) tfjr

*0hiftergefd)äft auf, benn bie ^onfurrenj, bie fte

ifyren 93ermanbten madjte, mar fdjon Iängft übers

pffig gemorben. (Sine SHetlje neuer ftattlidjer Cäben

Ijatte fid) aufgetfjan unb bie Gutbrot'fdje Äurjs unb

(Sßenroaarenfyanblung in ben britten ober bierten

SRang fyerabgebrüift.

©ufanne fdjloß fid) bor aller SBelt in ifjrer

9ftanfarbe ab. 3Sa3 fie ba trieb, mußte Sfttemanb,

unb bie 3ttenfd)en fragten audj nid)t nad) iljr. 2öenn

man fie bor Gärten unb Siedlern fielen unb abge*

fdmittene €>tecfltnge ober anbereS Grünzeug ^ufammen«

lefen far), fRüttelte man ben $opf über bie närrifdje

3llte unb ging borüber. (£rft ber Slnfauf be$ Gärt*

djenS mad)te ifjre Mitbürger mieber auf ©ufanne

Gutbrot aufmerffam, unb biefer unb jener mar jefct

ber Meinung, bie Sttte müffe bei i^rer fparfamen

CebenSroeife bod) nad) unb nad) ein ganj Ijübfdjeö

©ümmcfyen gurücfgelegt l)aben.

Digitized by Google



3Me grau ©teuerrathäfcfyreiberin Vertraute e3 ber

grau Sameratoermalterin an, unb burd) biefe tarn e£

unter bie Ceute, baß ba3 alte gräulein eine Kapital*

fteuer bejahte, bie fic ben tooljUjabenbften *ßerfonen

ber ©tabt naijeju gletd) fteßte. Neugierige 9lafy

barinnen matten fidj mit gragen on ©ufanne fytvan,

unb je ängftlidjer biefe fid) ereiferte, baß fie gar fein

©elb Ijafce, unb über il)re Strmutlj flagte, befto fyöfyzv

fcf)ä^tc man inSgefjeim iljr Vermögen.

£>er gamtlie ©utbrot fiel e3 je$t ein, baß e£

bodj nid)t djriftltd) fei, bie alte, gebrechlich werbenbe

sßerfon fo ganj fid) felber ju überlaffen. X»tc

©djwägerin Stugufte, bie unterbeffen SBittwe geworben

war, tf)at ben erften ©djritt. ©ie fdjicfte tljre gannty

mit einem großen, t>om (Partner gebunbenen, in fteife

sßapierftrifcen gefüllten Slumenftrauß $u ber Spante

©ufanne unb ließ ifjr jum ©eburtötag gratuliren.

©ufanne falj fid) bie 9ttd)te an, bie fie nod) gar

nid)t fannte, benn e£ war ber Sfteftling be£ §aufe3

unb lang nadj if)rem 3crtü^rfn^6 m^ &cr götnilie

geboren, ©ie gewahrte §u tljrer tleberrafd)ung, baß

gannlj ifjr felber glid); e3 mar, als fyaht fie ihr biefe

rötljlidjblonben göpfe unb ba3 Weiße, lädjelnbe ©efid)t

geftoljlen. £)a ermadjte ^r gngrimm mit oerftärfter

©emalt; ftc fteßte fid) taub, hieß bie Nichte ntd)t

einmal fifcen unb warf, fobalb fie gegangen war, bie

33lumen in ben ©traßenfehrtdjt.

S)ie ©djmägerin ließ fid) jebod) nid)t fo leitet

abföretfen. Söenige Sage fpäter fah man fie felbft

in eigener forpulenter Sßerfon feudjenb bie fteilen
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Sreppen $u ©ufanne'3 3flanfarbe Ijmauffteigen mit

einem Äörbdjen am Wem, ju bem ber 3tyfe* c*ncr

meigen ©erbiette l)erau3fying, unb ba3 angenehm nad)

füger ©peife buftete. Slber fie erhielt gar feinen

Ginlag. ©ufanne, bie mtttelft einer am genfter am
gebrauten ©piegelfdjeibe bie gan^e ©trage überblidfte,

Ijatte fie bon SBeitem fommen feljen unb in ffirfenntmg

tljrer Slbfidjt bie Sljür Verriegelt. $113 bie alte ©uk
Brot flopfte unb ju öffnen fudjte, gebörbete ftdj ©m
fanne tote befeffen, fte rannte im gtmmer auf unb

ab unb fdjrte mit ifjrer raupen ©timme: „£)ülfe!

Siebe! Üüton tt)iH midj morben!" bag bie |>au3s

bemoljner jufammenliefen, unb grau ©utbrot ge?

nötigt ttmrbe, unberrid)teter ©ad)e ab$u$ief)en.

Sarauf lieg ©ufanne bom ©djloffer eine ftarfe

eifeme ©perrfette für i§re Ztjüv anfertigen, unb biefe

in bortiger frieblidjer ©egenb nod) ganj unbekannte

33orrid)tung erregte allgemeines $luf|ef)en. ©o oft

fünftig Qiemanb flopfte, legte ©ufanne if)re $ette bor,

öffnete bie Stfyür einen ßofl breit unb be^anbelte ben

Slnfömmling, ben fie nidjt fe^en fonnte, als einen

©inbredjer. 33efonber3 tt>enn @ine3 au3 if>rer 33er?

roanbtfdjaft fte befugen tooKte, tobte fie mit ©djimpf*

reben ttne ein böfer alter Papagei hinter feinem $äftg.

Ueberall fprad) man babon, bag ©ufanne ©utbrot

fteinreidj fei unb fid) bor Sieben fürdjte.

Sag ©erebe fam aud) bem ©tabtfdjultljeigen ju

D£)ren. Siefer mar ein nod) jüngerer, feljr traten?

luftiger 9ttann, in bem fid) natürlidjer gortfdjrittä*

brang unb etttmS ©trebertfjum bergeftalt mieten,
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baß er bie ©efdjitfe ber ©tabt liebenb im £>erjen

trug unb bafcei aud) fein eigenes Qntereffe nidjt ber^

gaß. @r ^atte gleid) nad) feinem Amtsantritt unter

SJHtnnrfung be§ Pfarrers, beS DberförfterS unb an«

berer Honoratioren einen 93erfd)önerung3berein ge^

grünbet, beffen bornehmfte Obliegenheit bis jefct

gemefen mar, romanttfdje Söalbpfabe anzulegen unb

bie fdjöne Sftarur mit grün angeftridjenen 23änfen ju

berfeljen. Aber bem ©tabtfdjultheißen ftanben bie

©ebanfen fyötyx. £>er alte, gefdjmadflofe SRöl)rens

brunnen, ber bor bem SHat^auS ftanb, mar il)m

Iängft ein $)orn im Auge. Cr Ijatte fidj in ben

Äopf gefegt, ifjn abzureißen unb an feiner ©teile

einen 9ttonumentalbrunnen $u errieten; baneben

foHte ber gange öbe *ßlafc, ben nur an jmei Sagen

ber SBodje bie ©tänbe ber Sftarftroetber §u jteren

pflegten, mit Säumen bepflcmjt unb in eine öffenk

lidje Anlage bermanbelt merben. 3Son biefem Sßlane

berfprad) fidt) ber ©tabtfdjultljeiß nid)t allein bie

görberung be3 ©efdjmadtö unb ber SBilbung unter

ber 93ürgerfdjaft, fonbern audj einen berührten gm
ftrom bon ©ommergäften nadj ber fleinen, h°<*)

s

gelegenen ©tabt unb bamit bie §ebung be3 ftäbtifcf)en

äBohlftanbS. gür ^n perfönlid) fnüpfte fid) nod) bie

Hoffnung baran, $ur SBeloIjnung für außerorbentlid)e

SSerbtenfte ben £itel eines 33ürgermeifter3 §u er*

galten. 2)od) ba3 Unternehmen, ba3 ein gufammen*
nrirfen aller Gräfte berlangt hätte, ftieß in ber ©tabt

auf SBiberftanb unb berurfadjte audj im ©d)oß be3

93erfd)önerung£berein3 eine Spaltung. Gin Xtyil
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ber Sütttglieber, bcr fid) auf fo tiefgreifenbe Stets

änberungen nidjt einlaffen rooKte, fdjteb au3, an iljrer

©pifce ber Pfarrer, roaS bcr ©ad^e bort bornljerem

einen empfmblidjen ©tofc fcerfefcte.

gmar ftanb ber ©emeinberatl) nrie ein SRann ju

feinem Oberhaupt, e3 tourben öffentliche Vorträge

unb ^onjerte beranftaltet, beren ffirtrag bem SBrunnen*

projefte jufiel, unb ba3 £agblatt, baS an bie ©teile be3

alten 2Bod)enblättd)en3 getreten mar, beröffentltdjte

infpirirte Slrttfel über bie toerebelnbe SBirfung ber Shmft

unb über bie Sftotljmenbtgfeit, fidj ben begünftigteren

•Sftadjbarftäbten, bie iljre öffentlichen Anlagen unb

Monumentalbauten befafcen, gleid^ufteHen. $lber

eine ftarfe ©egenftrömung, bie i^ren Urfprung im

geiftlidjen Sager hatte, ^emmte btefe fortfdjrittlidje

S^ätigfeit. 2lu3 melier Urfadje, mar ben Siefer*

bliefenben nid)t verborgen.

$)er Pfarrer ftrebte fdjon feit Q^ren euie 93er5

fd)önerung feiner SHrdje an, bie mit ihren trüben

genftern unb natften SBänben aHerbingS ein Unicum

an nüchterner Söerftäglidjfeit war.

93om Sonfiftorium, bem bie Littel fehlten, mar

er an bie DpfermiHtgfeit feiner ©emeinbe bermiefen

morben. ©o ^atte er benn mit 33emilligung be3

£>beramt3 eine (Sammlung ju ©unften gemalter

®ird)enfdjeiben beranftaltet unb nahm häufig in feinen

sßrebigten Einlaß, bon bem roürbelofen 3u[tcm&

©otte^^aufeS $u reben unb bie Slntoefenben $u

©penben aufguforbern, märe e3 aud) nur ba3 fleinfte

©djerfletn. (Sine ©ammelbüdjfe mar immer an ben
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Sonntagen bor ber SHrdjentfyüre aufgeteilt. §T6er

bie ®emetnbe, btc grofcentheitö arm unb fdjon mit

anbeten Soften überbürbet mar, nahm be3 *ßfarrer£

2Bort bom „fleinften @d)erflein" aHju budf>ftäbli(^,

unb fett nun gar bie zweite, mit ber ganzen SRührtg*

feit beä ©tabtfdjultheiftenamtS betriebene Sammlung
im (Stonge mar, berftegten bie ©penben für bie $ird)ens

fdjeiben mehr unb mehr. SBeil erbiet borauSgefehen,

hatte fid) ber Pfarrer bon allem Anfang an bem

neuen Unternehmen fetnbltd) entgegengeftellt. Qtvax

tarn e3 nid)t §um öffentlichen 3erttmrfnif5, aber bie

geiftlidjen äöaffen trafen im Verborgenen, unb mit

all feiner Snergie fonnte e3 ber ©tabtborftefjer n\ä)t

hinbern, baß fromme ©eelen an bem geplanten

ptafttfdjen 33runnenfdjmu<f, ber, roie man fid) jus

raunte, in einer nur Ijalbbefleibeten roeiblidjen ^igur

befielen fottte, Stergernifj nahmen unb au3 ber Öffent*

lidjen Anlage einen SRütfgang ber öffentlichen ©ittlidjs

feit prophezeiten.

S)ie Partei be3 ©tabtfd£)ult^et6cn bagegen fämpfte

mit offenem SSifter unb fyatte. bie treffe auf ihrer

©eite. ©ie jog ba3 ^ßrojeft ber $trd)enberfd)önerung

unb befonberS bie gemalten ©Reiben in3 8äd)erltd)e

unb behauptete, fold^e mären burdjauS ftilmibrig, ba

fte bem gangen Sharafter ber alten, ehrroürbtgen

SHrd)e rotberfpräd)en, beren ©djönheit gerabe in ihrer

emften, fd)tnutflofen ®infadhheit liege. £)iefe %\\&

laffungen ber ftäbtifdjen treffe übten eine für bie

Hoffnungen be3 Pfarrers gerabeju berheerenbe SBir*

fung au3, benn fie mürben in ben 3eituugen ber
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$auptftabt nadjgebrucft unb fanbcn iljr ffidjo fogar

im Sanbtag, an ben bog ffionfiftorium, bcr enrigen

klagen beä Pfarrers mübe, ben Antrag gcftcllt Ijatte,

bte 33erfdjönerung bcr SHrd)e au3 (Staatsmitteln ju be-

tüifligen. 5)en gebrutften SBeroeiS, baft bie ©emeinbe

mit il)rer$Hrd)egan$ aufrieben tt>ar, benufcte bieOppo*

fttion, um ben Antrag mit ©lanj $u gaHe ju bringen,

unb ber übereifrige Pfarrer erhielt nodj obenbretn

fcon feinem (Sonftftortum eine SRüge.

S)er ©trett um 9ttonumentalbrunnen unb Äirdjens

fReiben brannte eben lidjterlolj, als ber unterne^menbe

©tabtborftel)er feine klugen auf ©ufanne ©utbrot

marf. SBenn eS iljm gelänge, bte alte, mit tljren $ln*

bermanbten verfallene Beninerin $u einer ausgiebigen

©tiftung für baS 33runnenprojeft gu bereben! Sei

tljrer „Vergangenheit", toon ber fid) eine bunfle ©age
unter ber jüngeren Generation erhalten Ijatte, fonnte

man fie öon bornljerein unter bie SBorurtljeilSlofen

rennen. Unb ba fie feine natürlichen Srben Ijatte,

mufjte iljr eine ©elegenljeit, fidj baS banfbare 2tn*

benfen iljrer Mitbürger $u ftdjern, am ©nbe ganj

ttriltfommen fein. CcS fam nur barauf an, iljr bie

©adje im redeten 8id)te $u geigen.

S)er OberfÖrfter, i^r greunb öon alterSljer, mürbe

guerft inö treffen getieft. (£r hatte üjr fdjon öor

etlichen Qatytn, ö^ cr f*
e einmal beim Unfrautfammeln

öor feinem ©arten traf, ein paar Ableger öon feinen

Dbftbäumen gefdjenft, nadj beren ergeben er ftd^

fcfytcflid) erfunbigen fonnte. Dann ht%ann ber alte

Säger fein SBilb borfidjtig $u umfdjletdjen. Ob fie
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ftfjon bie neue 9lu3ftd)t3banf auf bem ©djafbüljl ge*

feljen Ijabe mit bem fdjönen 93licf in3 Sautertfjal,

bie fürjlidj bon bem SBerein bort aufgestellt worben

fei? — Sftetn, ©ufanne Ijatte md)t3 gefefjen; fte ging

nie weiter als bis ju tjjrem ©arteten. — 2)a3 fei

fdjabe; bie Umgegenb madje ftdj je£t red)t ftattltd)

IjerauS, unb aud) ba3 ©täbtlein bürfe nid)t meljr

lange bafyinter bleiben, ©o fam er allmäfylid) auf

ba3 Srunnenprojeft.

©ufanne Ijatte lieber bon gar nidjte gehört,

obwohl fte täglid) ba$ Amtsblatt laeL 2Ufo einen

großen SBrunnen wollte man bauen, wie bie in ber

Diefibenj, mit fließenbem SBaffer unb einem frönen

SBei^er runb umfjer, mit Säumen eingefaßt unb mit

95än!en gum ©ifcen babei? — 2)a3 fei gewiß ein

fdjöner (Sebanfe; wo benn aber all ba3 mä<f)tig biele

(Selb Ijerneljmen? Ob benn ber 33erfd)önerung3s

berein fo retdj fei?

fieiber nein, war bie Antwort, aber eben barum

müffen 5lHe, bie ©inn fürS ©djöne fjaben, gufammens

ftefyen, unb aud) bon if)r erwarte man einen ^Beitrag.

(£S fei ja an leitenber ©teile ntd)t unbefannt, baß

fie ein ©tüd SSelt gefe^en Ijabe unb über einen

IjierortS beim weibltdjen ®efd)led)t ntd)t gewöljnltdjen

SübungSgrab berfüge, we^alb bon iljr borauSgefe^t

werbe, baß fte bie ©eftrebungen be3 23erfd)önerung&

bereinä §u würbigen wiffe.

©ufanne fnurrte gefdjmeidjelt, ließ ftd) aber auf

feine 33erfpred)ungen ein.

$e$t rücfte ber ©tabtfdjultljetß felber $ur SSer?
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ftärfung Ijeran. @r fannte ba£ alte gräulein nur

bom Slnfeljen; auf feinen 9lbenbfpa$iergängen bor bte

©tabt fyatte er jutueilen iljr treiben hinter ber 33er«

berifcenljetfe beobadjtet.

$113 fte eben einmal jmei ©iefefannen boll Söaffer

au$ bem na^en ©ad] über ben SBeg fd)le$)te, rebete

er fte leutfelig an unb lobte ifjre ©orge für ba£

fleine ©gentium, mobei er bemerfte, toenn $We mären

brie gräulein ©utbrot, fo f)ätte bie Obrigkeit ntd)t

fo biel Unorbnung unb ©djlenbrtan §u bekämpfen.

%xo§ il)re£ 9flenfd)enljaffe3 mar ©ufanne ntdjt

unempftnblid) für bie (Sljre, bie i^r nriberfuljr. SBenn

fie einmal roollte, fcmnte fte aud) gan$ milbe unb

bemütf)tg fein, ©ie 30g ifyre aufgekrempelten Bermel

herunter unb ftanb bem ©eftrengen gejiemenb 9Rebe.

J)iefer rütfte tf)r in liebenSmürbiger ßubringlicfc

feit oljne SöettereS auf ben 8eib. 9flit einer 33erebt=

famfeit, bie u)n felbft unb Slnbere $u beraufdjen

pflegte, entmirfelte er tljr fein SiebltngStljema bon

bem ©influg fdjöner Monumente unb Anlagen auf

bie 93olf3bilbung, unb in ba3 ©piel ber fünftigen

Söafferroerfe, ba3 er bor i^rem (Reifte aufführte,

mifd)te er perfönlidje ©djmeidjeleien, bie ftarf mit

geheimer $ronie unterlegt roaren. @r berftieg ftd)

bi^ gu ber Semerfung, bafc fte G£I)renmitglieb be3

SBerfdjönerungSbereinS merben müffe, benn man brause

ntd)t nur iljre materielle, fonbern audj iljre moralifdje

Unterftüfcung, unb nmS bergletdjen SReben me^r ttmren,

bie fte mit einem ftiUen, boshaften ®efid)t anhörte.

£)a fte aber in tyren 2tnttt>orten bem ©tabtfduxlfc
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heilen feine eigenen Meinungen unb ^Behauptungen

ttneber $u fyöxm gab, erteilte fie, bafe ber $ofy
mögenbe ganj angeregt nach $aufe tarn unb bie

alte ©ufanne ®utbrot für eine ber gebilbetften unb

berftänbigften 5)amen erklärte, bie er in feinem 8eben

fennen gelernt fyaht.

ffir fefcte über bie SBerberifcenhecfe fjinroeg feine

^Belagerung fort. Söenn fie ifjn fommen fah, trat

©ufanne oon innen anä ®ehege, tüte eine Sftonne an

ü)r ©prechgitter ; benn ba3 ®ärtd)en betreten burfte

Sftiemanb. (Sie fonnte fid) in ber 2lu3$etchnung, bie

ihr auf ihre alten £age ermtefen nmrbe, unb niefte

eifrig ju allen SReben be3 ©tabtfchultheiften. Stfur

wenn er gerabeau in fie brang, mit ihrem ®elbe

herauswürfen, fdjrumpfte fie gufammen unb oer=

fieberte fraglich, baß man ifjr Vermögen in gan$ uns

begreiflicher Söeife überfdjä^e. ©ie befi^e nur ein

gang geringfügige^ Kapital fcon ihren Sltern ^r unb

Hüffe nic^t, wobon fie weiter leben follte, wenn fie

biefe fleine Summe angriffe.

Sluf foldje SReben antwortete ber ©tabtfdjultheife

nur mit einem Cädjeln, benn er fannte bie Neheims

niffe be3 ©teueramtä.

$aum würben feine $tbfid)ten ruchbar, als auch

fein geiftlicher ©egner fid) §um 28ettfampf rüftete.

3raar gehörte ©ufanne nicht gu ben frommen ©djafen

ber pfarrherrlichen £)ürbe. ©eit jenem ©onntag, wo
er als junger ^ßrebiger in feinem Uebereifer bie Um
glüefliche bor berfammelter ©emeinbe an ben Oranger

gefteHt hotte, war fie bem ®otte£hau£ fern geblieben.
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©ie mieb e3 noä) immer, nadjbem ba3 (Ereigniß unb

feine SBeranlaffung längft au£ bem öffentlidjen %rn

ben!en gefdjttmnben waren. Qfjr SBegbleiben au3 ber

SHrdje war eine berjäljrte ©ewofjnljeit geworben, bie

©ufanne fogar wäfjrenb ifyrer iljätigfeit an ber

Sfläbdjenfdjule burd^ufü^ren gewußt §atte. J)enn

nad)bem fie einmal al3 Original geftempelt unb ges

aidjt war, fonnte fie fid) ungeftraft jebe 2lbwetdjung

öon ber allgemeinen Sftegel erlauben. Dagegen lief

fie, wie befannt, ju jebem SBegräbniß, unb in pfarr^

Ijerrlidjen Streifen neigte man, menigften8 neuerbmgä,

ber Slnfid)t $u, baß bie regelmäßige Xljetlnaljme an

btefer religiöfen ^anblung bem ftänbigen Sefud) be3

©otteSbienfteS gleich ju aalten fei.

©n paar fromme ©eelen au3 ber 5ftad)barfd)aft

trugen ©ufanne $u, weld) gute Meinung man öon

tfjrem ßljarafter unb Sßanbel im *ßfarrfjau3 Ijege,

unb baß bort ftetS, wenn bon djrtftltdjen 33eis

fpielen bie $Hebe fei, iljrer juerft gebaut werbe. 35a«

nad) ergab e3 fid) ganj Don felbft, baß bie *ßfarrerin

©ufanne gelegentlid) auf ber ©traße ftellte, um ein

paar Söorte mit iljr ju wedjfeln, unb baß fidj bann

aud) ber Pfarrer einmal Ijinjufanb.

Sr berfidjerte il)r mit bäterlidjem Ion, baß e£

feinem ^erjen jebeSmal eine ©enugtfjuung fei, fte JU

fefjen; benn man lebe je£t in einer geh, tt>o alle

©uten gegen ben neuen, gefäljrlid)en ©eift ber 3Belt=

lidjfeit unb be£ SttaterialiSmuS jufammentreten

müffen. ©ie gehöre ja aud) $ur alten ©arbe unb

werbe bod) gewiß feine fittengefäljrlidjen 93eftrebungen
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unterftü^en. DB e3 bcnn waljr fei, bafc fte etnctt

^Beitrag für bcn ^Brunnenbau be3 93erfdjönerung3*

bereinS gegeben Ijabe?

©ufanne fonnte mit gutem (Sewiffen bog (Segen*

t^eil berftdjem, benn foeben war bie ©tabtfdjults

Ijeifttn, eine iljrer ehemaligen ©djülerinnen, in eigener

^ßerfon mit ber ©ammellifte bei if>r erfdjienen unb

war jwar nidjt wie ©ufanne'3 93erwanbte bor bie

£ljür gefegt worben, Ijatte aber bie gewefene Severin

fo taub unb unbeweglich gefunben, bafe fte unber*

ridjteter 3)inge abgezogen mar, im (Glauben, bie ^Clte

fei gar nidjt meljr juredjnunggfäljig.

2)od) blühte audj bem Sfüfter, als er fidj im

Auftrag be£ Pfarrers wegen einer Seifteuer für bie

$ird)enfReiben $u gräulem ®utbrot begab, fein

bejfereS ©lücf. ©ufanne berfügte bei foldjer ©e*

legenljeit über eine 93erftocftl)ett unb ©djwerfäHigfeit,

bie bem ©tumpffinn be3 ©retfenalterS täufrfjenb

äljnlid) fa§. & gab !ein Littel, ftcf) i^r berftänbli<f>

gu madjen. Sftidjt einmal burdj ba3 ©efidjt war i^r

betjufommen; benn fie hatte ftetS in folgen gäHen

bie SBriHe berlegt unb wufete ba^er aud) mit bem

©efdjriebenen nidjtS anzufangen, ©obalb man aber

fein (Selb mehr bon tyx wollte, fam fte wieber in

glufc unb berftanb e3, bie gefnieften Hoffnungen gleid)

aufs Sfteue $u beleben.

Söie eine abgelernte Äofette hielt fte bie Gebern

buhler am langen gaben. £)te |>erren bom (£omit6

be3 Skrfchönerung^bereinS fingen an, tf>r fammt unb

fonberS ben §of §u machen. Die getftlidjen ftntzx*
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effen mürben bagegen mehr bom weiblichen ©efd)led)t,

befonberä bon ihren ©auSgenoffinnen, $wei alten

Jungfern gletd^ ihr felbft, beitreten, au3 beren $rams

laben fte ihren (leinen SBebarf be$og, unb bie iljr

babei jebeSmal bie SHrdjenfdjeiben $u ©emüth führten.

2)er SftimbuS ihre£ SRetdjthumS unb ba3 33eis

fpiel ber Stnberen 50g aud) fold^e an, bie gar nid)t3

bon ihr ju erwarten Ratten, unb bie nid)t einmal

etwas bei ihr fugten. @o würbe gräulein ©ufanne
©utbrot eine ber gefetertften sßerfönlidjfciten im

ganzen ©täbtdjen.

©ett ihr SBeijen blühte, war fte aud) biel $u*

gänglt<f)er, fo baß jefct ftebermann an fte heran

konnte. Sftur au£ ihren ©ewofmljeiten trat fie nid)t

heraus. Sie blieb trofc ber §reunblid)£etten, bie ihr

Pfarrer unb ^ßfarrerin erwiefen, bon ber $ircfye fern,

unb ebenfo wiberftanb fie ben Sinlabungen gum

Kaffee, mit benen bie grau Dberförfterin fie beehrte.

£)amit ber SBettlauf um ihre ©unft nidjt erlahmte,

liefe fie fid) gelegentlich bernehmen, fte fei alt, fie

^abe feine (£rben; wenn fie einmal fterbe, fo wtffe

fie je£t wenigftenS, wem tljr ©elb laffen. Sftur etwas

33aare£ burfte man nidjt bon ihr berlangen, fonft

fiel fie in einen weinerlichen £on. 2flan fotte bodj

©ebulb haben, fte werbe eS ja fo nid)t mehr lange

treiben; wenn fie tobt fei, werbe man fehen, wie fie

an ihrer 33aterftabt gehangen unb nur für Slnbere

gefpart unb gebarbt h<*be.

SO^it folgen SHeben erhielte fie fdjon beShßlb einen

<£inbrucf, weil man fie ihrem SluSfehen nad) fü* be*
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bcutcnb älter galten muffte, als fie mar. Unb nebenbei

erfunbigte fte fid) immer Ijeimltdj, aber an Steden,

mo e3 mettergefagt mürbe, nad) einer fixeren ©elbs

anläge in ©taatäpapieren.

Unterbeffen waren audj i^re 33ermanbten nid)t

müßig, ^effe Ulbert, ber fefct ba$ ©utbrot'fcf)e

ftur^ unb SHenmaarengefdjäft führte, Ijatte bem

gia3co feiner Sttutter unb ©cfymefter juerft gang

ruljig äugefe^en, benn bei feiner pfylegmatifcfyen ©es

mütf)3art hielt er eS gar ntcfyt für mögltd), baß ba3

Vermögen ber £ante ©ufanne, beren natürlicher Gncbe

er mar, in frembe §önbe fallen fonnte. (£rft al3 er

bie Slnftrengungen fah, bie öon anberer ©cite ge*

mad)t mürben, übergeugte er fid), baß ©efa!)r im

SSerjuge mar, unb eine3 £age3 ftieg aud) er langfam

unb gemid)tig bie brei treppen ju ©ufanne'3 2öoh=

nung hinauf, um fid) ber Xantt in Erinnerung $u

bringen.

Ulbert mar ein ®inb t)on fed)S fahren gemefen,

als ©ufanne ba3 £>au3 berließ, unb fte hatte bamatö

ben feiften, rotljmangigen Sun9en 9ut feiben fönnen.

$113 er jefct in ihrem gepolfterten Cehnftufjl faß, bie

SBetne bon fid) geftreeft unb bie breiten Baumen über

einanber gefdjlagen, hatte er faft nodj baSfelbe feifte,

rotlje ©eftd)t unb biefelben langfamen S3emegungen

mie bamalS. (Sine flehte meiße ©fromme auf ber

©tirn erinnerte bie £ante baran, baß fie iljn einft

au£ bem 5lrm in ba£ ©d)uheifen bor ber $au3tf)ür

hatte fallen laffen. (Stma3 mie Söeljmuth fd)ien fie

bei biefer ^Betrachtung §u überfommen. @ie behan*

ftuti, Son fcajumaL 7
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beltc tljn nicfjt mit offener geinbfeligfeit ttrie bie

Ruberen, fonbern nur mit einem abttmrtenben Sttifc

trauen, ba8 burdj fein bicfeS geU gar nit^t bt£ in

fein Settmßtfem brang. 2tud) i^re @d)tt)erf)örigfett

bilbete für i^n fein $inberniß, ba er iljr nifytä ju

fagen Ijatte. ©r ließ nur in langen gtirifdjenräumen

einige gememplä|ltdje Sieben berneljmen unb mufterte

mit bebäcifjtigen 33li(fen ben aufgeftapelten Siltjungfems

fram. 93efonber3 30g eine meffingbefdjlagene ©dfyas

tutfe, bie auf ber Sommobe ftanb, feine Slugen auf

fid), unb er rt)og bie groei 2ftögli<i)feiten gegen einanber

ab: enttüeber mit bem $nfyalt bereinft fein ©efdjäft

roieber in bie £>öl)e ju bringen ober ben $anbel gan$

aufzugeben unb fidj nur nodf) mit bem $bfd)neiben

ber ßouponS $u befd)äftigen. Stadlern er eine f)at6e

©tunbe in ©ufanne'3 *ßolfterftuI>l gefeffen, empfahl

er fi(!j, aber nur, um ftfjon nadj wenigen Sagen mit

feiner ©attin (Sltfe lieber $u fommen. Sttefe toar

eine SluStoärtige, beren SCnblicf bie Xante an feine

erlittene Unbill erinnern fonnte, benn fte Ijatte ba£

alte gräulein nie a!3 SHnb mit Steinen Verfolgt, no<f)

fie al3 junget Sttäbdjen bei ber franjöfiftijen ©ram^
matif geärgert. Slber erft als bie 3*°^ auf

glüdftid)en ©ebanfen famen, i^r SIRäjrijen mitzubringen,

einen braUen, blauäugigen 93engel bon brei ftaljren,

begann ba8 @i£ $u trauen.

Xante ©ufanne fefcte iljre 93riHe auf, um ben

Großneffen genau $u betrauten, fie ttoHte i^m fogar

ein freunblidjeS ©efidjt madfyen; ba aber il)re ©es

fidf)tSmu3feln ba3 Säbeln feit lange berlernt Ratten,
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tarn nur eine ©rimaffe IjercmS, über bie ber kleine

in lautet ®efd)ret auäbrad).

2)od) bie 9ttutter befdjnridjtigte tfyn mit einem

©türf S^anbeljucfer, unb beim nädjften SBefud) ließ

er fid) fogar burd) einen Gipfel belegen, eine f)dbe

3Jhnute auf bem ©djofe ber ©rofetante ju fi^en. 3ln

biefem £age fiel ein ©onnenblitf in ba3 berfnödjerte

$er$ ber Gilten, unb al3 fie mit runzligen gingern

bie glatten, runben äöängtem be3 ®inbe3 ftreidjelte,

berfpürte fie ein ©eljagen, ba3 iljr felber unber^eifjUd)

erfdjien. SBenn SWä^en bon nun an mit feinen

©Itern fam, fanb er immer fd)on einen Sfyfel, ber

auf tf)n martete, unb ben er nad) einem ftiHfa^meigen=

ben ttebereinfommen auf bem ©djofe ber Xante ©u*
fanne ber$ef)rte.

SSon biefer 5lnnä^erung mar e£ nur nod) ein

©abritt big jur böUigen StuSföljnung. (£3 gab ein

griebenSs unb greubenfeft, als ©ufanne nad) beinahe

fciersig 3a^ren gum erften -2ftal mieber ben ©djau=

pla% üjrer SHnbljeit betrat, $m §aufe mar nod)

5l(le3, mie fie e3 bamalS berlaffen fyatte, nur etma3

Ijerabgefommen unb unorbentlid). Der ßabentifdj,

hinter bem fie bie 2ttal$bonbon3 $u berfaufen pflegte,

ftanb an ber alten ©teile, Giften berfperrten mie

bamalS ba3 Bflagajin, aber fie maren berftaubt unb

leer, unb allenthalben rod) e3 nad) ®ürftigfeit.

Qn ©ufanne'3 etnftigem ©d)lafftübd)en unter bem

©iebel ging ber ©djatten tljrer eigenen ^ugenb in

©eftalt ber blonben gannty au3 unb ein.

gmifdjen grau ©utbrot senior unb tljrer

7*
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©d)Wiegertod)ter ljerrfd)te ein etwaS gekanntes 93er*

Ijältntß, weS^alb bte jwei Parteien genötigt waren,

getrennte SBirtljfdjaft $u führen. Aber in ©egenwart

ber Sante ©ufanne war AHeS Stntradjt unb Ciebe.

Söenn fie erfaßten, war aud) gleid) i§re Sftdjte

gannty ba unb Ijalf bei ber Aufwartung, benn bie

©utbrot'fdjen griffen fid) mädjtig an, um bie Xante

@ufanne $u e^ren. £)ie bermtttwete Römerin fdjletyrte

iljre (£orpulen$ herunter in ben erften ©tod unb

rebete feuföenb bon ben frönen 3c^en/ roo
f*
c m^

i^rem ©eltgen unb iljrer lieben ©ufanne fo glüdlid)

Ijier jufammen gekauft Ijatte.

(£8 berfteljt fid), baß je£t aud) in©ufanne'3 eigenem

§auS bie ©djranfe fiel, unb baß bie ©perrfette böUtg

außer ©ebraud) fam. (£3 berging !aum mef)r ein

£ag, an bem nidjt ba§ eine ober ba3 anbere i^rer

Angehörigen mit einem ^örbdjen am Arm ober einer

berberften ©djüffel tljre Xxfypm Ijeraufftieg. Salb

gab e3 einen Xopf GmtgemadjteS bon ber ©djmägerin,

balb ein ©ebäd (£lifen'3 $u berfudjen. ganuk) fttdte

ü)r Pantoffeln unb Brillenfutterale, unb an ben

©onntagen aß ©ufanne regelmäßig in ber gamtlie.

SBenn iljre guten greunbe fte befudjen wollten, fo

\anbm fie bie Alte bon iljren SSerwanbten wie bon

einer fieibwadje umgeben, unb an ein ©efprädj über

©tabtbrunnen ober $ird)enfReiben war nidjt meljr

ju benfen.

$)od) aud) für bie Angehörigen war ber 93erfeljr

mit bem alten gräulein nid)t leidet. 2öa3 man i^r

mitteilen wollte, ba3 mußte iljr mehrmals in bie

Digitized by Google



— 101

Dljren gefcfyrieen werben, unb bann gab fie metft

nod) eine berfe^rte Antwort. Sftatürlid) naljm man
ftd) halb md)t metyr bor iljr in &d)t, unb e£ fielen

häufig SBemerfungen, bie ntd)t für tljre Ofjren be=

rennet waren. 33efonber3 gannty, bie eine fpifce

3unge Ijatte, ließ iljrer ©pottfudjt ben 8auf, woju

bo^ 9(u3fel)en ber £ante, tfjr Unfrautgärtlein unb

bor 2Wem iljr ©eij immer reid)lid)en Einlaß gaben.

3)enn bie Sitte na^m $war SllleS an, wa3 man iljr

braute, unb fpeid^erte e3 in tljren ©djublaben auf,

aber fie gab niemals aud) nur ftetfnabelgroft bagegen.

SDtö^djen atletn befam regelmäßig feinen 2tyfel, aber

in weitere Unfoften ftürjte fie fidj audj um feinets

willen nidjt.

@id) felber gönnte fie freiließ ebenfo wenig. ®ie

lebte nod) genau fo foarfam wie §u Anfang, fie ließ

fid) ba3 ffiffen au3 einem na^en 2öirtl)3f)aug Ijolen,

wufd) felber bie Heller auf unb trug nod) immer ba3

gleidje fd)mierige granfentüd)lein auf ben fdjneeweißen

paaren.

$udj fonft behielt fie iljre alten ®ewoljnl)etten

bei. ®ie legte ftd) nod) immer nad) bem 9tbenbeffen

iljre fettgeworbenen harten, um bie 3u^unf^ 5U be=

fragen, unb wenn ifyre Üftidjte fie bei biefer Sefdjäfti?

gung fanb, gab e3 regelmäßig für bie Umftefjenben

einen SRtefenfpafj.

$>a3 junge 2fläba>n falj iljr über bie ©djulter

unb fagte, ofjne bie Stimme $u er^ö^en:

„§ft ber S3räutigam fdjon unterwegs, Sante

©ufanne?"
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„2Ba3 fagft 2)u, gamty?"
„Qd) frage, ob bie Starten gut fteljen?" fdjrie nun

tiefe au3 bollern |)alfe.

„Qd) Ijörte bod) etwas bon ,untertt)eg3y' föQtc

bie Sante mtfetrauifd),

„Qd) fragte, ob Ijeute feine fd)led)ten harten um
bcn 2öeg finb," fahrte bie SRid^te abermals.

„greilid), bie ba, bie fdjtoarje, war mir immer

im 2Beg." ®abei geigte fte auf *ßiquebame unb fd)ofc

Sugleidj einen türftfdjen 93lia* nadj ber fdjwarageflek

beten ©djtoägerin.

,,©te wirb etferfüdjtig auf 3)idj fein, alte SSogeU

fdjeudje," antwortete baS 9ftäbd)en mieber mit feiner

natürlichen (Stimme unb fefcte unter bem Ijeimltd)en

SHdjern ber Ruberen biefe *ßoffe fort, bis ©ufanne
ü)r ©piel jufammenpadte unb ärgerlid) fagte:

„®3 geljt nid)t auf. ©oll id) 3Mr bie Äarten

legen, ganntj?"

üftun redte 2l0e£ bie $älfe. ©ufanne breitete

ein neues ©piel auS, legte mit unenblidjer ®ebulb

bie harten bon redjtS nadj linfö unb bon linfS nad)

rea^tS unb orafelte babei bon einer $eiratfy3auSfid)t,

ber nod) ©d)tt>ierigfeiten im Söege ftünben. 5lber ge=

tt)öf)nltdj !amen bie glüdlidjen SRotfyen bajmifd^en unb

brauten eine grofce ©rbfdjaft ober einen ©elbbrief,

woburd) fid) $We3 nad) Söunfd) geftaltete.

„Söenn nur bie £ante wollte/' pflegte alSbann

bie alte fträmerin, bie nid)t bie gartfüljtenbfte ^ar/

ju äußern, „f° Ratten wir balb eine £>od)$eit im

©aufe."
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Gs£ berfeljrte fett einiger 3eit eut eleganter

junger Slffeffor in ber gamilie, ber ber fjübfdjen gannty

bie (£our machte unb offenbar nur auf ben £ob ber

£ante wartete, um fid) gu erklären, gannty war über

£al3 unb topf in be3 SlffefforS feine SBäfdje unb

gewanbte Sanieren berfdjoffen unb Wollte bon feiner

anberen Partie etwa3 wiffen. £ante ©ufanne fragte

fjäufig in woljlwollenbem £one nadj iljm, al3 ob fte

bie jungen Ceute in ifjren Hoffnungen beftärten wollte.

2)e$Ijalb war bie alte ©utbrot, bie fidj in ben Slffeffor

mit berliebt Ijatte, fobalb fte ber Xante unter bier

klugen Ijabljaft werben fonnte, mit 91nftrielungen

hinter iljr Ijer, baß fie iljrer Sftid)te nod) $u Sebgeiten

eine Mitgift auäfefce — 2lnftnelungen, bie trofc ifjrer

3)eutlid)feit nie berftanben würben.

•jftur grau (Slife berftanb fie unb lebte in be=

ftänbiger gurd)t, gannty fonnte bei ber Stellung bor

i^rem 33ruber beborjugt werben. $)aljer lag fie immer

auf ber Sauer, um i^re ©djwiegermutter nid)t mit

©ufanne allein §u laffen, unb wenn fie biefe ber

Gilten fdjöntljunfalj, äußerte fie halblaut in biffigem Xon:

„Sfleint Q^r, wir Ijaben für ©udj bie Äaftanien

au3 bem geuer geholt?"

©ufanne mit bem ©tridfjeug in ber $anb liefe

gute unb böfe SHeben über ftd) Ijinweg gel)en. ©ie

fafe hinter iljrer Frille, if>ren SRunjeln unb i^rer

©djwerljörigfeit wie hinter einer bretfadjen ©o^anje

unb beobachtete füll.

£)er (Sinnige, ber in feinem 33erfet>r mit ber

Sante ©ufanne einen ©djein bon Uneigennüfcigfeit
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mährte, mar il)r Sfteffe Gilbert. Gsx ladete aud) niemals

mit, menn gannty ifyre ©päße madjte; fein fetfteS

unbemeglid)e3 ©eftrf)t mar gar nidjt hn <5tanb, eine

I)umoriftifd)e Regung auSgubrücfen. $luf biefem ®e*

ftdjt ruhten bie klugen ber Xante ©ufanne oft mit

einem forfdjenben 2lu8bru&

£>a3 innere berXante©ufanne burdjfdjaute deiner.

2flan mußte niefft, men fie bet>or$ugte, nod) mer il)r

mißfiel, man mußte überhaupt nidjt, mag in il)r borging.

Oft fd)ien e3, als ob fte mißtrauifd) bie Lienen

iljrer 2lnbermanbten beobadjte unb tüdfifdje ©ebanfen

fpinne; bann mieber faß fte ba, als tönnte fie fein

SBäfferlern trüben. Mitunter fonnte man glauben,

eä madje ifjr ein bo$f)afte3 Vergnügen, bie Seute fid)

blau fdjreien $u Iaffen; benn e3 fam bor, baß fie

fid) ein unb baSfelbe Söort ein IjalbeS $)u£enb SBlal

mieberljolen ließ, ein anbreS 2ttal aber, als ganntj

mit iljrer natürlichen ©ttmme gegen S)ritte eine gleidj=

gültige Semerfung gemalt fyatte, breite fie ftcf) um
unb fagte: ,,©o!"

„$aft ÜDu mid) benn berftanben, Xante? 7
' fragte

ganntj berblüfft.

„Qa freilid), bei Oftminb berftefye idj 2lHe3,"

antmortete ©ufanne gelaffen.

3*anntj mürbe rotlj unb blaß, benn fie mußte

nid)t, ob fie nid)t aud) jumeilen bei Dftminb eine

iljrer impertinenten 93emerfungen gemalt Ijatte; aber

ba3 runzlige ®efid)t ber Gilten blieb unburdjbringlidj.

®ie biete Pflege, bie fie jefct genoß, fd)lug ü}r

ftd)tlid) an, ifyre ©efunbljeit befferte fid), unb fie falj
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aufteilen au8, als fönnte e3 i^r einfallen, adjtgig

Qatyre alt merben.

@ine£ £ag3, al£ 9ttä$di)en allein bei i^r in ber

SDlanfarbe faß, fjörte ber kleine plöfclid) ju fielen

auf unb fagte:

,,£ante!''

„ÄBaS millft £)u, *M$<f)en?" fragte fte.

„Söann tturft 2)u benn abfragen, £ante?"

wSBa« berfteftft 3)u unter Slbfra^en, liebe«

^ä^djen?" fragte bie £ante, inbem fie Ijerjutrat.

2)a3 SHnb falj fie mit ftarren kugen an unb

bermodjte feine (Srflärung ju geben. ©nbltd) fagte e3:

„$apa Ijat neulidj gefagt: SBann mirb benn bie

alte ©d)ad)tel einmal abfragen?"

$)er Styfel, ben bie £ante foeben bom ©darauf

heruntergelangt Ijatte, manberte mieber unter ben

33orratIj jurüdt.

„So, fo," fagte fie mit iljrem bo3l)aften Säbeln

unb fafj ben kleinen aufmerffam an, um in bem

Einblicken ©eftdjt bie iljr fo tief bedjaftten ©utbrot*

fdjen gamilienjüge $u fu<$en.

„@o, fo," mieberljolte fie nod) ein paar mal ganj

be^riebigt, mie menn fie etmaS feljr 9lngeneljme3 ber*

nammen Ijätte. (£3 mar, als märe fie burd) Sütä^djenS

SRittfjeilung erft fo red)t mit fid) felber in Harmonie

gefefct morben.

„SSirb eS £)ir nid)t leib t$un, SWä^en/ fragte

fie bann im freunblidjften ü£on, ben fie aufbringen

fonnte, „menn bie fdjmar^en Männer $)eine arme

alte Stante auf ben $ird)f)of tragen?"
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3)od) ber kleine geigte feinerlei SBeroegung, fon*

bern frogte begierig bagegen:

„Sftimmft £)u alle 3)eine (Socken mit, roenn $)u

in bem Margen Koffer auf ben Kirchhof fährft?"

„garoohl, alle," antwortete bie Spante.

$lm borgen nad) jenem ©efpräd) legte Xante

©ufanne ihren fd)roargen $afd)mir an unb fuhr in

bie SRefibeng.

$113 fie bon bort gurücf mar, önberte fie ihre

gange Cebenätteife. ©ie nahm ein 2)ienftmäbd)en,

rid)tete fid) eine SHidje ein unb lieg ba3 Sffen nid)t

mef>r tragen, fonbern fod)te felbft. 2lud) ein neueä

granfentüdjlein nebft einem guten roarmen Saftors

mantel ^atte fie mitgebracht, unb — worüber ihre

Sefannten faft auf bem $opf ftanben — fie Ijatte

ftd) in ber SRefibeng beim erften ^ß^otogra^en photo*

gra^iren laffen; in gang großem ßabinetformat, mit

ihrer langen Sftafe unb ihrem SSärtc^en, mit ©harol

unb granfentüdjlein, ben $Regenfcf)irm in ber £)anb

^tanb fie ba, nrie fie leibte unb lebte, ©te geigte ba£

33ilb Qebem, ber e3 fe^en moHte, unb ergielte bamit

im gangen ©täbtdjen einen unerhörten $eiterfeit3erfolg.

Sftur ber gamilie ©utbrot bergtng ba3 Cadjen.

©ie red)neten ftd) au£, roa3 alle biefe ^euanfRaffungen

gefoftet fyatttn, unb jammerten laut über bie (Srtras

bagangen ber alten Närrin; „beim/1

fagten fie, „e3

ge^t ja 5üle3 bom Unfrigen." $)ie grauen lagen

ihrem Gilbert in ben Ohren, baß er bie 23erfd)n)enberin

unter (Suratel fteHen laffe, bebor fie ihr ©elb bollenb3

gar für bie £)irngefmnnfte be3 $erfchönerung3berem3
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ober für bie (SxfüUung pfarrljerrlidjer SSünfdje ber*

plempere. Unb ba Ulbert ber unbernünfttgen gorbe*

rung feinen pafftben SStberftcmb entgegenfefcte, festen

bie 2)rei, bie ohnehin bon fetner ©nergie ntdjt bte

günftigfte Meinung Ratten, tljre ganje ©alle gegen

iljn unb rebeten bon bem gamilienljaupt nur nod) al3

„$)ummerjaljn" unb „©djlafmüfce".

Unter ©ufannen'3 SBefannten rooflte man gan§

beftimmt Riffen, baß ü)r jefct nod) $u aCT iljrem

SRetd)tf)um I)in eine grofee Cirrbfdjaft gugcfollen fei.

2)ie jüngeren Seute, bie weiter gar nid)t3 bon iljr

mußten, als bafc fie einen §leo!en in iljrer Vergangen*

Ijeit unb fer)r biel ©elb fjabe, brauten biefe beiben

£>inge mit einanber in SBerbinbung unb er^lten,

ber SBeftfcer jener girma, beren Agentur fte innegehabt,

fei in früheren $al)ren tfjr Ciebljaber gemefen unb

^abe fie bei feinem £obe $ur llniberfalerbin gemalt.

©ie felber lieg fid) auf feine ©rflärung ein; fie

fagte blofe, roenn tr)r Qemanb auf ben gafm füllen

toollte, fie fei jefct, ©ottlob, fo geftellt, ba& fie fid)

etn>a3 erlauben bürfe.

2lber bie Slenberung all' üjrer CebenSroeife fam

ü)r fd)led)t $u ftatten, unb nod) ljatte fie e3 ntd)t

lange fo getrieben, alä e3 mit iljrer ©efunbljeit berg-

ab ging.

<£ine3 Borgens fanb man fie auf einer ©ettc

gelähmt, aber bei flarem SBettmfjtfein. @ie berlangte,

in3 Spital gebraut $u werben, bod) bie gamtlie

roiberfe^te ftdt). £)er Öfcbanfe an ben Slr^t unb bte

Sftantenfdjroeftern flüjste ben guten Ceuten einen
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n? aljren ©djretfen ein, unb jebe^ßerfon, bie ba$3immer

bcr Traufen betrat, ftanb bei ü)nen im 33erbad)t ber

(£rbfd)leicf)erei. Sie trieben bie herbeigeeilten greunbe

faft mit ©ettalt bon Rinnen unb quartierten fid) in

einer Cammer ber elenben 9flanfarbentt)ol)nung ein,

um abtt-edjfelnb bei ber tränten gu mad)en.

Unb ba£ muß man i^nen laffen: roaS nur bie

äärtlidjfte Siebe bermod)t hätte, ba3 traten bie brei

grauen für bie äänfifdje alte £ante. 3fore @d)tt)ägerin

fdjleppte fte mit ganntjS |)ülfe bon einem SBette $um
anbem unb gab ihr löffelmeife bie Nahrung ein.

2lber aud) ©life pflanzte fid) am Shranfenlager auf

unb mar nid)t $u bertreiben, ©ie fädelte für bie

Patientin unb braute tc)r feine Söeine. Unb inbem

©ufanne immer bie ©ine gegen bie $nbere au8*

fpielte, nährte fie eine ftete ©tferfudjt, bie fid) jttmr

in ihrer Gegenwart nur burd) ben Söettftreit ber Slufs

merffamfeiten äußerte, aber hinter ber %f)üx be3

ShranfenäimmerS oft genug in fdjarfen Söorten unb

feinbfeligem Setragen loäbrad).

5Jhir toenn bon außen 3cm^nb erfdjien, um nadj

©ufannen'3 ©rgeljen gu fragen, ftanben bie S)rei jus

fammen unb mehrten ttrie Söminnen jeben ffiinbrings

ling ab. fteine frembe $anb burfte it)rc Patientin

berühren, ja fie bulbeten nidjt einmal bie §anb*

reidjungen be3 £)ienftmäbd)en£. S)en Pfarrer, beffen

SSefuct) fie nid)t berhinbern tonnten, beobachteten fte

unter taufenb Slengften unb erfdjroerten e3 ihm

menigftenS burdj fortgefefcte Unterbrechungen, bon

feinen $ird)enfd)etben $u reben.
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3)ie grage, toem Xante ©ufanne ifjren 93eft£

bermadjen merbe, befdjäfttgte bie ganje ©tabt, am
meiften, mte Begreiflich, bie gamilie ©utbrot. £>ie

meffingbefd)Iagene ©djatulle, bie auf ber $ommobe
ftanb, mar ba3 3^ a^er ©ebanfen unb pupg
genug ber ©egenftanb med)feifettiger fetnbfeltger $lm

fpielungen ber SSermanbten. EeineS gönnte bem Sin*

beren fein Streif, unb bod) mußte, nad) ben 3^nf
en

§u fd)ließen, bie jeben grften au3 ber Oieftbenj ein*

trafen, ba£ Kapital groß genug fein, um 9lHe glücflid)

$u matten. £)iefe 3^nfen W°6 ©ufanne, fonrie fie

anfamen, eigenfyänbig in ber ©djatuUe ein, bie man
iljr bor£ SBett ftellen mußte, unb beim Deffnen fonnte

man fefyen, mie f)od) bie ©djatuHe mit SSertfypapteren

angefüllt mar, lauter mofjlfortirten einzelnen *ßäcfd)en

in blauen Umfd)lägen.

©ufanne fdjmelgte je£t förmlid) in 33o3ljeit unb

genoß iljre 2ftad)t nod) einmal au3 bem Sollen.

@ie mar mit nid)t3 aufrieben, flingelte fyunbertmal

be3 £ag3, marf bie Riffen auf ben SBoben, goß bie

©uppe um, ließ fid) au£fletben, anfleiben, bom 33ett

auf£ Kanapee unb bom Kanapee nad) bem 23ctte

tragen, baß iljre Umgebung ber 2ttüljfal beinahe er*

lag. £)ie alte ©utbrot brad) aud) mirflid) jufammen
unb mürbe felber bettlägerig, aber bie jungen festen

ifjren SBettlauf fort, oljne fid) um iljre Sflutter unb

©d)nriegermutter $u flimmern, bie je£t f)ülflo8 ju

$aufe lag.

$)urd) bie ftänbige £)ro!jung: „Qdj laffe mid)

in3 ©pital tragen/' erhielt ©ufanne tljre Pflegerinnen
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ttrittfäfjrig. 9lber nid)t nur gepflegt rooßte fie fein,

fonbem aud) unterhalten. Sie ließ ficf) bon (SItfe

bie 3eitun9 borlefen bom erften bi$ jum legten SSort,

unb gann^ mußte mit iljr S)amen jie^en ober bie

fd)mu£tgen harten auf ber 93ettbea*e ausbreiten, unb

fobalb ba3 ©ertngfte berfeljen mürbe, gab e3 bie

fdjnöbeften SReben.

S)abet burfte man feinen ©egenftanb im gimmer

berühren, fonft fdjrie fie gleidj, man moUe fie bei

lebenbigem 8eibe beerben. 2)a3 baare ©elb naljm

fie red)t auffällig mieber au3 ber ©djatulle, als ob

e3 bort nid)t fidjer märe, unb berftetfte e3 unter iljr

$opffiffen. $)urd) biefeS ®ebaljren mad)te fie bie

hexbm Söärterinnen fo mtfttrauifd) gegen einanber,

baß immer eine ber anberen auf bie ginger fal).

(Sie lag mie ein Teufel in iljrem Söett mit tljren

SRun^eln unb iljrer ftrifctgen Sftafe, bafe, wer fie fafj,

fid) bor iljr fürdjtete.

£)er Stffeffor fam täglidj, fidj nadj iljrem 93e=

finben gu erfunbigen unb braute iljr ©turnen, an

benen fie fid) $u ergöfcen fdjien.

3)a nodj eine borübergeljenbe SBefferung eintrat,

liefe fie fid) eine förütfe anfertigen, mit ber fte burdjS

gtmmer gelten moflte; aber iljre SBärterinnen bulbeten

e£ ntd)t, unb bier jugenblidje Slrme maren immer

bereit, fie $u Ijeben unb ju ftüfcen.

KineS £age3 enblidj, als fie fid) etroaS beffer

füllte, begehrte fie iljr £eftament ju madjen. Qn
aller (Stille mürbe ber Sftotar mit ben 3eu9en 9e^0^/

unb fte beftanb barauf, baft audj ber Slrjt zugegen
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fei, um bie geiftige ötefunbljett ber ffirblafferin 31:

Beglaubigen. 2)enn, fagte fie jeber Partei gefyeimnißs

boll, müffe bei Reiten c™ Siegel borgefdjoben

merben, baß nid)t ber anbere £fjeil nad) iljrem #ins

gong ftd) fjerauSneljme, bog £eftament anjufedjten.

21 13 ba^ Vorüber nmr, faxten fic eine große (£rs

leidjterung $u empfinben. ©ie ließ bie gamiliens

mitglieber nad) einanber bor iljr SBett Bommen, banfte

&Hen unb berfidjerte Qebem einzeln, baß fid) bie ®röße

i^rer S)anfbarfeit erft nad) tIjrem£obe offenbaren roerbe.

$u gannt) fagte fie:

„$)u bift gu ebet, td) berbten' eS gar nid)t um
£)id), benn id) ljabe $)id) nie leiben fönnen."

Söorauf biefe gutmütig ernriberte: ,,2ld), £ante,

mad) S)ir bod) feine ®ebanfen barüber," benn i^r

eigenes ®ett)iffen itmr aud) nidjt rein.

darauf rief fie Gilbert unb (£life unb führte mit

biefen bie gleite ©cene auf.

Sftadjbem fie iljre Umgebung nod) tuod)enlang bis

aufs SBlut gequält Ijatte, berfdjteb fie einmal gan$

plöfclid) über i^ren harten.

(£in gal)lreid)eS (Geleit folgte ifjrer Starre. $)er

9Serfd}önerungSberein legte burd) bie §anb beS Dber^

förfterS feiner ©Önnerin einen frönen Sftranj aufs

®rab. Unter ben bieten SBlumenfpenben fiel aud)

ein finniges, auS beißen SRofen gebunbeneS SBouquet

beS &ffefforS mit reiben ©djletfen auf. 3tlS ber

Pfarrer am offenen (&rabe, tt)ie geroöfjnlid), ben CebenSs

gang ber 33erblid)enen erjagte, ftreifte er fd)onenb

über baS 9Jttßberftänbniß Ijin, baS fie eine gelang
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iljren Mitbürgern entfrembet l)atte, unb toermeilte um
fo eingeljenber bei ber £)arfteüung iljrer £ugenben

unb Serbienfte.

„2öie oft ^aben mir fte Ijier fielen feigen," fagte

er, „bei Söinb unb Söetter, bei ©onne unb Stegen,

in iljrem befdjetbenen f^tuarjen £rauergemanb, menn

e£ galt, einem SJhtbürger bie lefcte ffi^re $u ermeifen,

unb tljre Xljräne fehlte aud) bem $lermften ntd)t.

SSir merben fte Ijier nie mieber fielen feljen. Slber

freuen mir un3, meine ©eliebten, bafe mir fie bereinft

mieberfe^en merben im ©lanje, bort, mo bie irbifdjen

©ebredjen toerfdjmunben finb unb bie ©eele in

fletfenlofer SReinljett ujrem Ijimmlifdjen SSräutigam

entgegenfd)mebt."

Unferm guten Pfarrer mar e3 ofyne Qmttfü

(£rnft mit bem, mag er fagte; benn ber ©lan$, in

bem er bie beremigte ©ufanne fteljen falj, ging bon

ben gematten SHrd)enfd)eiben au3, bie fie iljm nodj

auf bem £obtenbette borgefpiegelt Ijatte.

Slber für unS ®inber mar e3 eine fernere &ufs

gäbe, un§ bie böfe, jänfifdje Sitte im meinen UnfdjulbSs

gemanb mit glügeln an ben ©djultern borguftellen.

Q$ erinnere mid) nod) genau be3 ffitnbrutfS, benn

idj mar au$ Neugier Ijetmltd) bon $aufe meggelaufen,

um beim Segräbnife ber alten ©ufanne jugufe^en.

Unb nod) etma£ SlnbereS ift mir gan$ lebhaft im

©ebädjtnift: als bie erfte ©rbfajolle, bon ber $anb
be3 §errn Ulbert ©utbrot gemorfen, auf ©ufannen'3

©arg nteberfollerte, ba fdpH e3 mie ein raufyeä,

polternbeS ©elädjter au£ bem offenen ©rabe, unb tdfy
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lief in Ijeflem ©djretfen babon, bebor bic ßeremonie

$u ©nbe tt)ar.

ffiintge £age nad) bcr SBeerbigung nmrbe auf

bcm 2lmt3gerid)t bog £eftament beriefen. 2)aSfetbe

ttmr bem Notar in ©egempart ber geugen t)on ber

(Srblafferin berfdjloffen übergeben Horben, unb feine

©eele Ijatte bon bem Qnfjalt ftenntniß. Nur bie ge*

fe§lid)en ffirben toaren geloben. Wer eine Stn^a^t

Neugieriger, bie burd) bie ®efd)it>ä§igfeit be3 2lmt3s

bienerS ben Dermin erfahren Ratten, brängte ftd) in

ben Torraum ein, unb einige bon iljnen mußten e3

bei ber mangelnben $tuffid)t einzurichten, baß fte

hinter ber £t)ür bie SSerlefung be3 £eftament£ mit

anhörten. 3)urd) biefe Verbreitete fid) ber Snfyalt

blifcfdjnell über bie gonje ©tabt unb ttmrbe ju aller*

erft bem Slffeffor mitgeteilt, ber in bem gegenüber

Iiegenben $affeeljau3 bie 3^tung Ia3.

Da3 £eftament lautete:

„3$, Unna ©ufanna ©utbrot, penftonirte

Severin an ber 2ftäbd)enfdjule, fe|e bei Voller geiftiger

Oefunbljeit nad)ftel)enb meinen legten SBiHen auf unb

bebaure nur, baß id) ntd)t perfönlidj jugegen fein

fann, roenn biefeS ©djriftftücf beriefen toirb.

„Nadjbem id) mein tleinet, bon ben ffiltern er?

erbtet unb burd) meine ©parfamfett berboppelteS

83aarbermögen in eine Nente bertoanbelt fyabe, bie

mit meinem £obe erlifdjt, ttmre id) ber 2ttüfje ent*

fyoben, nod) ein Xeftament gu machen, trenn idj nidjt

jum 3)anf für ernnefene große CiebeSbtenfte einige

Legate au^ufe^en gebähte.

Äurj, Sott fcajuraaL 8
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„Qvtoox aber h<*be id) nod) ein SBort mit meinen

9DHtbürgern unb 33ermanbten $u reben.

„$)urch Guren Sfteib unb ©etj, ©ure Soweit

unb ^Dummheit ^abt 3hr m^ um mcine 3u9cn&
betrogen unb mein Ceben Vergiftet. 813 id) jung

unb l)übfd) mar, ^abt Qh* mid) berleumbet unb öers

fefymt. 813 id) alt unb ^ö^Iid) mürbe, tyabt 3hr
midj berfolgt unb berfpottet. Söeil id) blonbe §aare

hatte unb ein feinet ©efidjt, mürbe id) au3 ber ®e*

meinfdjaft ber 9flenfd)en auägeftofeen. SBeil id) meifce

£>aare unb eine findige S^afe befam, toarf man mit

(Steinen nad) mir.

f/3^r 3un9e werbet fagen: ba£ mar lange bor

unferer Qzit ^b** ^ if* mir gleichgültig- $fax

3ttritfd)ert ja bodj nur, mie (£ure 8lten gefungen

haben, benn 9Mb unb ©eij, Soweit unb Dummheit
finb unter Sud) unfterblidj, fie mechfeln nur bie Sßerfon.

SDarum hobt $hr weinen §aß in geraber 8inie feon

(Suren Sltern geerbt. Jgd) fyabz ihn bier^ig $ahre

lang in mir angefammelt unb 3*nf
cn 5U 3*nfen 9Cs

plagen. S?om §ag gegen 6ud) h0&c 9Cs

näfjrt, menn i(h barbte, unb menn eine Äranfh^it

mid) niebermarf, ber £>a{3 machte mi(h toieber gefunb.

2flan hat mir fcorgemorfen, ba& id) nicht einmal bie

SC^tere liebte, mie e£ einer redjtfd)affenen alten

Jungfer jufommt, unb e$ ift mahr: ich konnte fie

nicht leiben, meil fie (£ud) ähnlich finb. Qn Stoßen

unb köpfen, in Sßapageien unb 8ffen fah ich immer
Sure 3ü9c unb Sure 8rt. Sttur bie ^flanjen höbe

id) geliebt, bie ftiUen, unfdjulbigen, unb am meiften
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bic, bon betten iljr nidjtS miffen rooHt. 3flein ein*

äigeö ©lücf mar mein ©ärtleht, ba3 gljr fo läcfyerltd)

fanbet: bog Slf^l für bie berftoßenen Slinber ber

^ßflanjenroelt.

„gdj Ijabe gelebt bon ber Hoffnung auf eine

fpäte ©enugtljuung, bie td) mir langfam borbereitet

j)abe, unb Sure £abfud)t ljat fie mir glängenber be=

feiert, als id) erroartete. ©o rotffet benn: bie falfdjen

©erüdjte bon meinem Stfeidjtljum fyabe id) felber in

©ang gebraut. Qrragt nur auf bem ©teueramt, mo
td) Slabitalien fatirte, bie id) nie befaß. UebrigenS f)abe

tdj @ud) nie über meine $ermögen3berf)ältniffe belogen,

üftan taufet (£ud) ja am beften, roenn man (£ud) bie

äöa^r^eit fagt. Guer eigener®eij Ijätte e3 ßud) betätigen

muffen, roa£ id) @ud) immer mieberf)olte, baß eine

alte, unglücflidje *ßerfon nidjt in ber Sage ift, Sfteidjs

tljümer $u fammeln. &ber 3$r f^tb bumm unb blinb

inö ©am gelaufen, unb e3 mar mir ein fönigltdjeS

Vergnügen, mid) fo in meinen fpäten ^aljren ums

fd)metd)elt unb umfrodjen $u feljen.

„2)ie §erren bom 33erfd)önerung3berein unb ber

«£)err Pfarrer roerben eS biefletd)t nad) bem ©efagten

berfteljen, marum id) für gut fanb, mein bißdjen (Mb
einer Seibrentenanftalt gu fd)enfen. &n ben paar

Sagen Söo^lleben lag mir md)t£ mefjr, unb oljnefjin

forgte bie fpäte 3ö^tlid^!eit meiner SBerroanbten für

meine S3ebürfniffe. £öer e£ fönnte ja fein, baß bie

Sttenfdjen roirflidj burd) ben 5lnblid eineS frönen

53runnen3 unb gemalter ShrdjenfReiben beffer mürben,

unb ba3 tljäte mir leib. §d) roünfcfye, baß £)umms

8*
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heit unb 33o3ljett mciter blühen tüte Bt$her, benn td)

fc^e nid)t ein, ttmrum Anbere glücfltdjer fein follen

als td). Vielmehr hoffe i<h ©ott, bafc fort,

fahren toerbet, (Sud) gegenfettig all' ba3 Ceib anju=

tfjun, ba3 td) Sudj bon ganzem ^er^en nnmfdje.

„Damit aber bodj meine greunbe rxiä)t böllig

leer ausgehen, fytnterlaffe id) bem löblichen 93erfd)ös

nerungSberetn meine Photographie/ bie er auffteHen

mag, roo er e3 für gut ftnbet, unb meinen bereiten

©eelforger bitte id), meine SBrille anzunehmen,

bamit er 9flenfdjen unb Dinge ettt>a3 beutlidjer er*

fennen lernt.

„Qux 93eftreitung ber Ceidjenfoften mirb bie nod)

borhanbene fleine 33aarfd)aft nebft bem ffirlöS au3

meinen Pöbeln genügen.

„Unb }e£t gu ©udj, meine lieben Angehörigen!

„9ttein ©eljör, ba£, ©ottlob, immer bortreffüd)

gemefen ift, hat mtdj in ben ©tanb gefegt, ©ud)

grünblid) fennen $u lernen. @8 freut mid), fagen

§u bürfen, bafc Qftr ®ncr ^ Anberen mürbig feib

unb deiner unter Sud) mar, ber mid) gejmungen

^ätte, meine Meinung bon ben 2ftenfd)en im 2lHge=

meinen unb bon ben ©liebem meiner gamilie tn8s

befonbere $u änbern.

„lieber ben SReft meiner §abe berfüge id) ju

©uren ©unften rote folgt:

„Die ©d)atulle, bie auf meiner Sommobe ftefjt,

unb bie (Such AHe fo btel befdjäftigt hat, foU mit

i^rem ganzen ^n^a^ an steinen Neffen Albert als

ba3 jefctge £>aupt ber gamilie übergehen. Dodj ftelle
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i(f) bie cmäbrüiflidje Sebingung, baft er bie barin

befinbltd)en Rapiere nid^t $u perfönlidjen Qmdzn,
fonbern nur in bog ®efdt)äft bertoenben barf.

„Unb bamit er fid) ben ®opf nid)t ju $erbred)en

Brauet, will idj tljm fogleid) fagen: er finbet in ber

©d)atuUe bic alten @d)ull)efte metner franjöfifdjen

klaffe, bie i^m jum Gcinwtcfeln öon Pfeffer unb

©djnupftabaf gute Dienfte leiften werben.

„gür bie gefällige ffiltfe, feine Gattin, Ijabe idj

ein geftidfteS £üd)lein auSgefudjt, um ftd) baran ben

Sttunb $u wifdjen.

„deiner wiegen S^id^te gannty Ijinterlaffe id)

mein alteS ftartenfptel unb wünfdje, ba& eS ^r ein=

mal an ben einfamen Slbenben, bie nidjt ausbleiben

werben, bie $eit fo gut bertreiben möge wie mir

felber.

„Qe^t ift nodj meine ©djwägerin Slugufte $u

bebenden, bie td) ftetS als bie erfte Urfadje meinet

UnglütfS betrautet Ijabe. $fyx wünfdje td) $ur 33ers

geltung nichts als ein langes Seben in ber 9ttitte

ber Qljrtgen. <8um 8lnbenfen an midj foll fie bie

Ärücfe erhalten, bie i^r an iljrem CebenSabenb nüfc«

lieber fein wirb als mir, ba fte fdjwerlid) fo toiele

|)änbe bereit pnben wirb, fte ju Ijeben unb ju

tragen.

„^(uef) ber £>err Slffeffor, beffen $artfinnige Slufs

mer!famfetten mir fo moljl getljan ^aben, foll nidjt

öergeffen fein. Qd) tyabe eine ©träfjne meiner $aare

für tfyn abgefdjnitten, bie man in meinem ©djranf

mit ben anberen legirten ©egenftänben finben wirb.
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(£r fann fte- $u einem SRinge flehten laffen ober in

einem Sflebaillon auf ber Stuft trogen — jum
bauemben Slnbenfen an bie gemeinfam juge6rad)ten

frönen ©tunben.

„SSflexn ©ärtlein aber dermadje idj ben ©djmetters

lingen unb ben Sögeln be£ £>tmmel3. SBeineä

2ftenfd)en gufc foH e3 betreten, Sftiemanb foö don

feinen grüßten genießen. gum ä&tgen SBa^rjeia^en

foß e3 fielen bleiben unb meinen §afe nod) ben

fpäten ©efd)led)tern anfagen. 33erflud)t fei bie $anb,

bie e3 magt, meinen 33oben umzugraben, derfluajt

fei ber 2ftunb, ber don meinen 33eeren nafdjt, der?

fludjt, tt)er nur eine Satte don meinem Sannt bridjt.

Unb menn e3 eine SSieberfefjr don jenfeitS be3

©rabeS gibt, fo werbe td) ftdjer fommen, um ben

Uebertreter meines 33erbot3 $u peinigen/'

@o fdjloß ba3 Sermä'djtniß ber Sante ©ufanne.

Qd) meift nid)t, maS bie förben für ©eftd)ter

bagu gemalt, nod) ob fie iljre Cegate angetreten

l>aben. $d) roetß nur, bafe ba3 ©utbrot'fdje ©efdjäft

tro£ ber geerbten ©djatuHe doöenbS ganj $u ©runbe

gegangen ift, unb baß bie ©lieber ber gamilie fidj

bürftig unb gebrückt burd)3 Seben fd)lagen mußten.

£)ie alte ©utbrot lebte nod) diele Qafytt, öon ^cr

©idjt gequält unb nod) meljr don ben Saunen ber

alternben ftannty, bie fpäter al3 ©tüfce ber §au3frau

in eine frembe gamilie eintrat.

S)er ^Iffeffor Ijeiratljete eine reidje gabrifanten?

todjter unb mürbe balb nad) auSmärtS in eine fjöfjere

©teile berufen.
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28a3 9(ttonumentalbrunnen unb gemalte $ird)en?

[Reiben betrifft, fo gehören fte nod) heutigen £age£

unter bie frommen Söünfdje ber SBürgerfdjaft. £)er

Pfarrer ftarb über feinen SBemüIjungen meg, unb ber

@tabtfdjultljeif$, ber bie nötigen ©ummen nod) immer

ntdjt auftreiben fonnte, beljüft ftd) nad) tt)ie öoro^ne

ben 93ürgermeifter3titel.

£)a3 ©ärtdjen blieb als SSaljraetdjen ftefjen, mie

©ufanne e3 Verlangt Ijatte. $)er 3aun ä^fiel, aber

bie 83erberi|ens unb ©tadjelbeerljetfen ttmd)erten immer

bitter unb bilbeten fd^Xte^Itd^ ein faft unburdjbrings

lid)e3 ©efted^t. Sfttemanb magte meljr ben guß fytns

ein gu fe^en, nadjbem einmal ein fürmi^iger Qunge

fidj bort bor ©djrecf beinahe ben £ob geholt fjatte.

(£r mollte bei üftadjt bie Heine, bon ©eftrityp ums

madjfene Cattentljür umreiten, um $u ben Hornels

ftrfd)en $u gelangen, — ba richtete fidj im Qnnern

be3 ©ärtdjenS eine gebücfte meiblid)e ©eftalt au3 ben

Rabatten empor unb fdjmebte mit flatternbem ©eroanbe

bem ©törenfrieb entgegen, ber bon bem ©djre<fnij3

eine ^ranf^eit babontrug unb lange 3^it hxau&jtz,

um ftd) gu erholen.

Qwax fugten tfjn fpöter aufgeflärte ©elfter gu

überzeugen, baß er nur einen Dorn SBinbe bemegten

geugtappen gefeljen Ijabe, ber bon ber ©eligen nod)

bei Ceb^eiten als £>iebS* unb 93ogelfd)eud)e bort aufs

gelängt Horben mar, aber er ließ e3 fidj nidjt nehmen,

bie £ante ©ufanne fei iljm in eigener *ßerfon er=

fdjienen, mit bem granfentüdjlem auf bem $opf, bom
langen Storni umflattert, unb fjabe iljn bon tljren
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„£>ürrli£en" gurücfgefdjeudjt. 3Mefe3 Abenteuer tyatte

gur golge, baft ba3 ©ärtletn unangetaftet blieb al3

^ummelplcuj für ©djmetterlinge unb 93ögel, tooburd)

ba3 93ermö^tni6 bcr £ante ©ufanne buc^ftäbüd) in

ffirfüßung ging.

Gmblid) fam bcr ©taat, ber nid)t oiel geber*

lefenS mad)t, unb legte feine (£tfenbaljn mitten burd)

ba3 bemmnfdjene ©ärtlein, roobei e£ bem ffirbboben

gleid) gemadjt mürbe. 2)a bem 5n9ctucur/ oer °*c

Sftieberreiftung anorbnete, fein rädjenbeä ©efpenft er^

fdjienen ift, barf man annehmen, ba& ber ©eift ber

!£ante ©ufanne jefct berföfmt fei unb föulje Ijabe.

2lud) tfyr fjlud) fdjeint enblid) bon ber 33ürgerfd)aft

genommen gu fein, benn SHeinltdjfeit unb $latfd)fud)t

finb im SRürfgang begriffen, feitbem ba3 ©täbtdjen

burd) feine gtueigbaljn bem großen ©djienennefc be£

SanbeS angefnüpft ift.
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JKttten in bem anmutigen Cinbadjtljal, am
linfen Ufer bcr Ctnbad), liegt bog freunblidje ^ßfarr^

borf Qlgenau feinem flehten, toeißgeftridjenen

SHrdjlein unb ber uralten Stnbe baneben.

Die ©ifenbaljn burdjfdjnetbet ba3 Dorf am oberen

@nbe, n>o fidj bie große SHartj'fdje 3^e9e^fa^^ m^
itjren auSgebefynten ©puppen unb bem raucfyenben

Ringofen befinbet. Dod) ber ©dineH^ug fümmert

fidj nidjt um bie mit 33ao!fteinen fjotfyaufgetljürmten

Cororen, bie auf bem ©eitengeletfe angefd)oben finb,

unb läßt mir faum bie Qtit, einen 33lio? auf ba£

nüdjterne ©tationSgebäube mit feinen ©ignalappas

raten ju werfen. Dann lel)ne id) mtd) gurücf, unb

im SBeiterfaljren erfd)eint bor meinen inneren klugen

ein böHig anbereS »ilb. — 2Bo ber 53a$nI>of fte^t,

ba felje id) im ®eift eine langgeftrecfte *ßarfmauer

mit Ijodjttripfligen 93aumrei!jen, gtüifd^cn benen tief

unten in ber Sftäf)e be3 $luffe3 °*e Sftürffeite eine3

großen 28ol)nIjaufe3 mit ^o^en ©djornfteinen unb

fteinerner SEerraffe eben nod) ju erfennen ift. SBeiter^

ijin tauten hinter ber Stauer grüne Cauben, toeiße

®ötterfiguren unb lange £a£u3gänge auf, bie nad)

einem fleinen, oon Maulbeerbäumen befdjatteten
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£uiu3d)en im ©ctymei^er ©tü mit grünen ßäben,

Ijöljernen Eltonen unb ebenfold)er Sluftentreppe führen.

SHtnggum ift SÜIeg grün; an ©teile ber raud)enben

©djlöte, ber 3^e9eU(^uffen uno oer «offen Seijms

gruben fe^e td) nur Dbftgärten unb gelber mit mes

fyenben Jahnen big hinauf $u ben malbgefrönten

^öljen beg Cerdjenbergg unb abmärtg big jur Cinbad),

in beren frtjftallflarem Söaffer fid) bie ©rien unb

SBeiben beg Uferg foiegeln.

©g ift bog Qlgenau, bag nodj feine ©ifenbaljtt

Ijatte, bog Qlgenau meiner $inbl)eit.

Qn jener frönen Qtit, mo eg nod) gar feine Qzit

gab, unb mo man folglidj mit ben Sagen anfangen

fonnte, mag man mollte, mar id) fyäufig ju S3efudt) in

Uigenau. üfleine frü^eften unb fd)önften ©rinne*

rungen fnüpfen jxdE) an biefen tarnen. Söar'g 3Us

fall, ober täufdjt mid) bie (Erinnerung? — Qdj meine

bort nie ein fd)led)teg SBetter erlebt §u ljaben, tt)ie eg

mir aud) oorfommt, alg Ratten bie Äirfd)en bort

zeitiger geblüht unb füfter gefdjmecft alg jemalg lieber

anbertoärtg.

©in greunb ber ©Item, ben mir Äinber „Ontel"

nannten, fjatte bamalg bag $aug mit ben l)o!)en

©djornfteinen inne, unb er fam oft in feinem ^mei*

fpänntgen Qagbmägeldjen nad) ber ©tabt gefahren,

um fid> eing ober bag anbere oon ung alg ®aft nad)

Uigenau gu Ijolen.

©r mar ein gemaltiger üftimrob, ber Dnfel ©ntrefc,

unb geigte fid) in ber Oeffentlidjfett nie anberg alg

bon £mnben umbellt, meift $u $ferb ober $u SBagen,
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fcltcncr ju guß unb bann faft immer in ^ögertradjt

^ßferbe, $unbe unb SHnber liebte er mit 8eibenfd)aft,

hrie überhaupt Witä, ma3 8ärm inS #au3 braute.

Sftadjbem er furje Qtit beim SOHlitär gemefen, mo er

fid) mit feinen 33orgefe£ten nidjt Vertragen fonnte,

hatte er fid) ouf ben bätcrlidjen 33eftfc in Uigenau

gurütfgejogen, ben er mit mäßigem (Srfolg felber bes

mirthfdjaftete. ®r mar Slbliger, aber liberal, unb um
feinen SiberaliSmuS ju betätigen, fomie aud) feinen

ariftofratifdjen SBermanbten jum £ort hatte er ein

bürgerliches gräulein — nodj baju mit fleiner 2ttits

gift — heimgeführt. $>od) er, ber fonft gegen ©roß

unb Älein öoll greunblidjfeit mar, beljanbelte bie am
mutige, f)in$ebmbt grau unnrirfd) unb ungerecht.

©hn* allen Slnlaß gab er tljr barfdje SBorte unb fonnte

ftd) fogar fo mett bergeffen, baß er fte bor ©äften

unb S)ienftboten hetabfefcte.

Sante Ztjdla hatte ein fanfteS ©eficf)t mit blauen

Slugen unb fchmar$en, gefd)eitelten paaren, unb i^r

ftillea, überaus liebreiches SSefen hat fid) mir unauS*

löfdjlid) eingeprägt. @ie mußte, baß ihr ©atte eine

Rubere geliebt hatte, eine ftolje Slmajone, bie jmet

©ommer lang in ben SSälbern bon Qlgenau mit ihm

geritten unb gejagt hatte, lmb bie er nie bergeffen

fonnte, obgleich er bon ihr berfd)mäf)t morben mar.

%1)ztla fprad) bon biefer Stnberen, bie fie nur bom

§örenfagen fannte, in ben 2lu£brücfen ber ^öc^ften

Serehrung, unb gern hätte fie fid) gang nad) ihr ge*

mobelt, um ihrem geftrengeu tSfyttyvm $u gefallen;

aber mie fie fid) auch anftellte, fie machte e3 ihm
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niemals rtrf)t, benn fie ttmr gu meid) geartet für ben

heftigen Sftamt.

©o formte er Up gum 93cifpiel nie bergeihen, baß

e£ ihm in ben glitterroochett nid)t gelungen tt>ar, fte

reiten gu lehren, ©ie hatte ftd) gnmr gehorfam bon

ihm in ben ©attel Ijeben laffen, ^atte auch bebenb

bie Qü$tl in bie $anb genommen, aber fobalb ba3

sßferb fid) nur ein roenig in £rab fe|te, mar fte au3

lauter 5lngft regelmäßig mieber herunter geglitten,

tt>a3 ben Dnfel ©ntreß auf3 Stieffte berbroß. 2Iud)

gitterte fie immer am ganzen Körper, menn er einen

feiner großen §unbe güd)tigte; benn mar einmal

borgefommen, baß ber furchtbare $arraß, ber ©chreefen

be3 gangen £)orfe£, fid) bei einer folgen Gelegenheit

auf ben eigenen §errn geftürgt unb iljm eine tiefe

33ißrtmnbe beigebracht hatte, ©eitler ttmrbe fie jebe&=

mal bleich, menn ba3 %t}kx nid)t auf ber ©teile

gehorchte, unb Dnfel Gmtreß griff nun au3 Slerger

in i^rer ©egenroart boppelt gern gur $ßeitfd)e, fo baß

baä arme grausen au£ ben Slengften gar ntd)t her?

auäfom.

Dnfel Grntreß häufte mit feinen $unben unb

Klinten im parterre, reo 9We3 milb burd)emanber lag.

Xfytia bagegen befaß eine gange SRei^e eigener, fdjön

eingerichteter 3^mmer *m o&eren ©toef, bie aber alle

gu trauern fchienen rrne bie ©eele ihrer 93eroohnerin.

Sarunter mar eines, ba£ gang boH ftanb bon Säften

unb ©djränfen, unb alle biefe Säften unb ©d)ränfe

maren mit Kleibern angefüllt, beren fie ungäfjlige

befaß.
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©tnmal, als fie mir ein befonbereS Vergnügen

madjen wollte, führte fte midj in biefeS 3^mmcr uno

jeigte mir fämmtlidje bort aufgefpeid)erte Kleiber,

©ie Waren feljr prächtig — ober fcf)ienen mir wenige

ftenS fo — , mit bieten 93anbfd)leifen unb blifcenben

knöpfen ber$iert, unb ein jebeS fyatte feine eigene

®efd)id)te. £)a3 IjeUblaue mit ben fdjwaraen ©ammets
bänbern l)atte bie SBltdfe iljreS 2ftanne3 angezogen,

al3 er fte $um erften -ättal fal); bog leiste au3 rofo

©eibenftoff erinnerte fic an jenen ©aßabenb, wo fte

ftdj fennen lernten; ba$ weiße Ijatte fie jur Trauung

getragen, ba3 graue auf ber §od)5eit3reife unb fo

weiter. — S)ie Kleiber waren für fte lebenbe SSefen,

iljre Vertrauten, ©ie faß oft bor bem offenen

©djranf unb führte ftumme ©efpräd)e mit iljnen.

2(udj gab fie feinet jemals Ijer, fo gern fie fonft

fcfyenfte, unb i^r 2flann berfd)rie fie beSljalb al3 einen

©ei^brac^en, Wa3 iljr, obgleid) fie ba§u lächelte, Ijeim?

lief) feljr we^e tljat, benn er berfannte bamit i^r

innerfteS, ganj auf Siebe ju tljm geftellteS Söefen.

SBer fte um ein altes SHeib anging, bem fd)enfte fte

ba3 3CU9 Su e*ncm neuen, unb bie abgetragenen

Ijängte fie in einen befonberen ©djranf, wo fie ba£

$lftjlred)t auf i^re alten £age genoffen. 3)ie geflammte

33ufenfd)letfe, bie fie bon einem biefer Kleiber mit

fdjwerem ^ergen abftetfte, um fie mir $u fdjenfen —
biefelbe war, beiläufig gefagt, fo groß, baß fte meine

Ijalbe bamatige Sßerfon bebetft Ijätte —, mußte id)

iljr am anberen borgen jurürfgeben, berftef)t ftd),

gegen angemeffene Cmtfdjäbigung: e3 fdjeint, baß
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biefe ©djletfe etmaS wußte, ba3 all' ben anbern

SHetbungSftücfen entfallen mar.

Sftad)bem fie jenes 5£ag3 ben Qnljalt fämmtlidjer

©djränfe bor mir auggebreitet Ijatte, 50g fic mtd) ju

fid) ^eran, legte beibe 2lrme um meinen $al£ unb

meinte. Unb id) öerftanb au3 Qnf^nct/ fte

meinte, weil fie nidjt geliebt unb einfam mar, unb

metl fte an leeren füllen unb an ben SHnbern frember

fieute iljr IjungernbeS £)erj fättigen mußte.

Söäfyrenb fie nodj meinte, fam fporenflirrenb ber

Dnfel herein. @ie erfdjraf unb trodfrtete rafd) bie

frönen. £ber bie ©tfjränfe gu fdjlteßen, mar e£

Su freit.

„^mmer g^en unb gähnen!" fagte ber unge*

bulbige üflamt ftampfenb unb ging fernen mieber

IjinauS.

@o mar ba$ Sntreß'fdje ©fyepaar, Bei bem alle

$inber au3 befreunbeten Käufern iljre jmeite #eimatl)

Ratten. 2öir fonnten bort tfjun unb treiben, mag

mir mollten, unb Ratten ba3 SRed)t, in §au$ unb

§of ba3 Unterfte ju oberft ju feljren. Sante £ljefla

mar ntdjt älter als unfereinS: fie frodj mit un3 unter

bie £ifd)e unb berfteefte ftdj, menn e3 fein mußte,

im §ülj>nerftall. 3)er Dnfel bagegen, ber iljr ben

Sorrang in unferer Siebe nid^t laffen moHte, gab

un3 Anleitung in ber Sanbmirtfyfdjaft, ba8 Reifet, er

ließ un3 auf bem Ijodfjbelabenen ^eumagen fahren,

fefcte un3 auf bie pflügenben Ockfen ober ließ un3

burdj bie ©arbenlufe motyl smangig @djul> tief in bie

mit §eu unb $orn gefüllte ©cremte fjinabfortngen,
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mo man in bcn ©arben berfanf unb ftdj unter $ubd
unb ©elä<f>ter, bie |>aare unb Kleiber boU #eu,

mieber !)erau3manb.

Nebenan .in betn ©(JjmeijerljäuStijen meinten

bic brei alten gräuletn bon ^ßleffen, nad) benen ba$

$au3 feiner SHeinljett falber im ©djer^ bie ^ßleffen«

bürg genannt mürbe. 3U tneiner Qtit maren e3 nur

nod) $met; bie dritte, fjranjtefo, lebte in ber ©rinne?

rung ber Slnberen nodj mit als bie „©djmefter granj",

unb id) Ijb'rte fte fo oft nennen, bafe id) mir einbilben

fbnnte, fte audj gefannt ju Ijaben, menn bie £)aten

bem nidjt miberfprädjen.

gräulem 8uife bon ^leffen, bie Steltefte bon ben

Dreien, mar XljeÄa'3 nädjfte greunbin, eine bamatö

fdjon ljodjbetagte 3)ame, beren ©eburt nodj tn3 ad)t?

jeljnte Qaljrljunbert fiel. @ie ging immer meifc ge*

bleibet, in einem weiten, garnirten ©berfletb, bag

ftdj born über einem retd) mit 93olant3 bewerten

Unterfleib öffnete; auf bem Äopfe trug fte einen

großen Florentiner ©trofjfyut mit meinem 33anb unb

fdjmarjfeibene, ftletgeftridfte $albl)anbfd)ul)e an ben

fdjöngepflegten §änben. Dbgleidfy ba3 SClter ber

©d)äferft>iele meit hinter i^r lag, mar fte bodj mit

iljrem ©d)äferf)ut nidjt lädjerltd): eine fanfte Söürbe,

eine Qugenb oer ©cele ftimmte ju biefem Slnjug.

.Qfyre |>aare maren nod) bÖHig fdjmarj, unb fte Ijatte

meber SRun$eln nod) gurren, nur baß bie $aut ein

menig lofe geworben mar, aber iljre garte gärbung

mar il)r geblieben, mie ein metfeg SHofenblatt nodj

immer ein SRofenblatt ift.

Sinti, fßon fcogumaW 9
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3n ber ganjen ©egenb nannte man ftc nur „ba£

gräulein". ®ie mar ber gute ©eift toon Uigenau,

benn fie ftriefte unb nähte für bie Strmen, fRiefte ben

Äranfen SBein, fd)Hd)tete gamilienawiftigfeiten unb
boctorte aud) ein wenig Bei ben SJaueräfrauen. SCber

wer ü)rer beburfte, ber muftte $u it)r fommen, benn

ftc öerliefc bie „^lejfenburg" nie. Diefe ©ewohnfjeit

würbe mit ber Qtit f° mächtig, baß e3 ©eroalt ge?

brauet fyabm würbe, um bie alte Dame nur bis

ans anbere Gmbe ber Dorfftrage ju bringen.

3$r ©eburtStag war immer ein geftfür ben ganjen

Ort. Die ©d)ulmäbchen fangen bor ihrer SEhür unb

überreizten ©träufce, bie anfäfftgen befferen gamtlten

matten ©ratulattonSöifite, alte greunbe au3 ber

©tabt fanben fid) ein, unb gelegentlich fydt aud) eine

^ofequipage auS ber SKeftbenj bor bem ©arten, beren

rothberoefte Safaien ba£ ©ntjücfen ber Dorfjugenb

waren.

Da3 Qfräulein war nämlid) in jüngeren 3ahrcn

Sorleferin unb Vertraute ber ^önigimüWutter ge?

wefen unb unterhielt nodj lange Qtit Beziehungen

$um $ofe. ©te war Diel mit ihrer ©ebieterin gereift,

liebte wie biefe bie Shmft unb ^ßoefte unb foradj ge*

läufig frembe Sprachen. SSon ihr h^tte fie bie um
erfchütterliche lädjelnbe Roheit, bie ihr ba8 änfehen

gab, al3 ob fie felbft bem ßanbe einen ®önig ge*

fch'enft hätte.

^ntereffanter für un3 SHnber war übrigens ihre

©chwefter Sophie, eine Qtotto/ bie ben ganjen Sag
in ber SBettjacfe fdjtmpfenb am genfter ober am 3aun
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if)re3 SorgärtdjenS lag, um bie Schwelle be$ (£ntrefc

fdjen £>aufe$ ju bewogen. Sic I)atte gar feinen

§interfopf, fonbern nur ein ©eftd)t, ba8 beSljalb wie

eine 9tta3fe auSfalj; um ben Sttangel ju öerberfen

trug fic meift eine weifte fattunene ©djlaföaube.

©pre^en fonnte fie nify, fte lallte Bloß, berfügte

aber gleidjwoljl über eine große 9lu£waf)l ber allers

gemeinften ©djimpfworte, bon benen man nidjt bes

griff, wo fie fie bei üjrer 2tbgefd)loffenljeit aufgelefen

$aben fonnte. Onfel ffintrefc pflegte beäljalb $u fagen,

baß bie Äenntniß ber ©djimpfwörter bem menfd)lidjen

©efjirne eingeboren fei.

@ie war feljr berliebter unb etferfüd)tiger Statur

unb übte im Orte eine Wct ©ittenpolfjet auä; benn

wenn ein 9fläbd)en ftdj etwaS f>atte $u ©Bulben
fommen laffen, fo war fie unter ben ©rften, bie ba?

bon mußten. I)er Kläffer Sßiccolo burfte nur ben

®opf nadj be8 DnfelS fdjöner 3)iana breljen, fo warf

fie mit Steinen nadj iljm, unb fie trug immer einen

©teefen mit ftdj, um ben §au3l)aljn au£ bem SBereidj

feiner Rennen fernhalten, ©ing aber gar eht

SiebeSpärdjen an iljrem 3aun borüber, fo rief fte

ifjnen greuliche ©djimpfworte nadj, bie jum ©lütf

bon ben ^Betroffenen ifjrer laUenben ©pradje wegen

meift nicfjt berftanben würben. — SBenn fte e£ §u

arg trieb, fo rief man ben Cnfel (Sntreß, ber ber

©egenftanb iljrer 33eref)rung war, bamit er fte bes

ruhige, ©obalb biefer an bengaun trat unb fagte:

„©uten Slbenb, gräulein ©opljie, wie geljt e£ Qftnen?"

gab fte fid) aufrieben unb ging für ben SReft be3

9*
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£age3 mit ftrafylenbem ©efidjt untrer, inbcm fte

immer bon jßzit äu 8U W f^er fcigte

:

„©uten Stbenb, gräuletn Sophie, tüte geljt e$ 3$nen?"

2ln bie ©d)tt>efter gftanj, bie lange in Italien

gelebt Ijatte, erinnerten auf ber ^ßleffenburg nodj ein

§errlid)er Shtyferfttd), eine Sftaffael'fdje 9ttabonna bar?

fteflenb, fotüic ein ©tlbnife 3)ante'3. @3 Ijiefc bon

tljr, fie fei eine überzeugte ©pirttiftin unb £ifd)s

rücferin gercefen unb l)abe mit ben Qa^ren aud) bie

biel begabtere unb gebilbetere ßuife in i^ren 93ann*

frete gebogen.

£ante Xfy&la fonnte un3 feine §öljere ®^re er*

weifen, als inbem fie un3 auf bie Sßleffenburg mit*

naljm, unb e£ lag in ber 8uft, baß man fid) bort

äufterft gefegt unb befdjeiben betrug. 2)a3 Ivette;

bolle Söefen be3 alten gräuleutö madjte mir einen

fo tiefen Stnbrucf, baß td) in iljrer SJIcüje faum $u

atfjmen magte. 2lud) bie ©roften fdjienen ju il)r

empor^ublicfen, benn fie galt allgemein für eine S)ame

bon gan$ aufeergetoöljnlidjer 93ilbung, unb ber mtyftifdje

Slnflug er^b^te nur ba3 $ntereffe, ba3 bon iljrer

sßerfon augging. Sie fprad) gerne allein mit fidj

felber, unb tuenn fie im ©arten ttianbelte, lag immer
ein abtoefenbeS Cädjeln auf tljren Sippen. $tudj fal)

man fie nidjt feiten fülle fteljen unb ben topf mem
ben, als ob fie bie Antwort einer unftdjtbar gegen*

bärtigen *ßerfon berne^me. 9ttan ttmftte, baß fie

griedjifdje ^ßljilofopljen la3, bon benen fie feltfame

©laubenSfäfce fid) §u eigen gemacht ^aben follte. ©o
^ieß e3, bafe fie im SSHnbfyaud) bie ©eifter ber Stb*
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geffieberten erlernte unb In ben ©onnenftäubdjen bie

©eelen ber Ungeborenen, bte ba£ füllen. 3)tefer

^P^ontofien gebaute man im greunbeSfreiS mit einem

letfen, ehrerbietigen $opffd)ütteln, benn bog gräulein

machte feine ^rofel^ten unb äußerte fid) aud) gegen

ihre gntimften nur feiten unb anbeutungSmeife über

ihren SBerfeljr mit ber cmberen SBelt. gür bte finbltd)e

Neugier ^atte ba£ 2lHe3 einen großen SReij, unb eine

3eitlang mar e8 unfere SieblingSunterhaltung, unS

hetmlidj an ba3 berbunfelte ^enfter ju ftcdcn, um in

einem ©onnenftrahl, ber burdj ben ©palt ber ^kufte
hereinfiel, bie fünftige (Generation fid) tummeln ju fehen.

£)a3 (£ntreß'fd)e ©ut unb bie „sßleffenburg" nebft

ben umgebenben Härten fyattm urfprüngltd) einen

jufammenhängenben 93efifc, ba£ ©rbgut ®erer bon

^leffen, gebilbet, ba3 mit feinem pradjtbollen, im ©es

fdjmacf be3 achtjehnten QahrhunbertS angelegten *ßarf

ba§ Söunber ber ®egenb getoefen mar.. 3n oem

großen §au3 mit ber fteinernen ^erraffe unb ben

ho^en ©ablöten roaren fämmtlidje brei gräulein bon

sßleffen geboren, ©ie belauften e3 jufammt bem

größten Zfyii ber Anlage an ben SBater beS §errn

bon (Sntreß, um bie ©d)ulben eines leid)tftnnigen

33ruber3 $u becfen, ber fpäter nad) Slmerifa ging unb

bort berfd)oH. Wut einen formalen, aber langen

^ßarfftreifen mit bem fogenannten „©ommerhäuSdjen"

hatten fte für ftd) behalten unb ba3 £>äuarf)en für

ihre befdjeibenen SBebürfniffe jum SBohnen umgebaut.

33on ber 3ufantmen9c^öri9^c^t ocr &ei°en £>äufer

blieb immer etroaS erhalten, inbem bie ©djeibemauer
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nur feljr niebrig gebogen tourbc unb ein fefteS geiftu

ge£ ©anb bic 33efi£er berfrtüpfte. Suife t>on ^ßleffen

unb bic alte grau bon Qmtrefe, bic gletdjfatB

eine Ijodjgebilbete 3)ame getoefen fein mu^ gelten

eng jufammen unb lebten in einer gemetnfamen

ibealen 2Belt. ©er alte Gmtrefc bagegen mar ein pxah

ttfdjer Canbttrirtf), unb unter feinen £änben berlor

ba3 ©ut allmäfjlid) ganj ben urfprünglidjen ©ljarafter.

2ln ©teile ber Caubgönge unb jjerrltdjen ^Blumenbeete

traten lange SReiljen öon Sintern unb Pflaumen*

bäumen, bie fünftltdjen SRuinen fcerfdjttanben, ber

burdj unterirbifdje Stieren gereifte SBei^er würbe

jur 33ieljtränfe Ijergeridjtet, unb in unferen £agen

qriftirten aud) bic 33orfenl)ütte unb ber djineftfdje

Tempel, bie bie allgemeine Umwälzung nodj eine

ßeitlang überbauert Ratten, nur nodj in ber (St-

innerung.

S)rüben auf ber s
}3leffen'fd)en Seite aber, burdj

bie ©renjmauer unb eine baranfdjlie&enbe £>ecfe ben

Sölicfen entzogen, lebte unb toebte nodj bic alte 3C&
®ie mar auf ben engften 8taum jufammengebrängt,

aber fie mar nodj lebenbig unb ttrirffam. ©in $aubers

Ijafter griebe lag über biefen buftenben Slumcn?

terraffen, biefen altmobifdjen üEajmStoänben, biefen

epfjeuumfponnenen Sftauernifdjen, in beren einer nodj

eine gtyfene SereS oljne &rme thronte, ©elbft bie

Slumen rodjen nadj Vergangenheit, ntdjt nadj einer

tobten, weiten Vergangenheit, fonbern nadj einer bon

ber Srinnerung öerflärten, bie fdjöner ift als bic

©egemoart. gür un3 SHnber Ijatte biefe frembe SBelt
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eine übermäßige 8ln$ieljung; toir fttegen oft auf bie

mebrige ©renjmauer, um Ijinüberaublitfen, unb nur

meinten, aud) ber ©onnenfdjein, ber brüben auf ben

SBeeten fotelte, baS Summen ber Sftücfen unb ba8

©djtoärmen ber SBienen gehörten einem anberen Qdfyv*

ljunbert an.

®eutlid) erinnere td) micf) nod) an ein glänjenb*

grünes, fonnbefdjieneneS SRafenronbell mit einer großen

SSafe in ber SJflitte. SSon bort führten Xa^uSalleen

fternförmig nadj allen bier ©eiten be3 ©artend;

obale, bon niebrigem 23ud)3 umfäumte ^Blumenbeete

lagen bajroifdjen. — S3ei biefen falj man ^äuftg ba3

gräulein felbft mit ©tefjfanne unb ©artenfdjere I^an*

tiren, wobei fte ftarfe leberne £anbfd)ulje trug, um
bie jarte Söetße ifyrer $änbe $u fronen. — SDurdj

ben 3JHttelgang gelangte man an ba8 obere (£nbe

ber Sßarfrnauer, tt>o unbefdjnittene Hofens unb 28eifc

bom^eden ein faft unburdjbrtngltdjeS SMcfidjt bilbeten.

!gn ber ffitfe (tanb eine Ijerrlidje ©ruppe bon Brauers

roeiben, unb unter ben SBeiben barg ftdj ba3 ©e=

Ijeimniß ber Sßleffenburg.

£)a3 ©efjeimniß ber *ßleffenburg aber war ntd)t3

SünbereS als ein ©rab.

Qdj fyatte e3 niemals mit klugen gefeljen, aber

id) mußte, baß e3 ba war.

(Sin ©rab! 2)a3 bloße Söort regte meine tieffte

Neugier auf. £>artn lag ein £)ing, ba3 einft ein

SEftenfdj geroefen, unb bon bem \ti$t nidjtS mefyr übrig

roar atö bie Erinnerung. Grin 2ftenfd), ber um^er^

ging unb aß unb tranf unb fprad) unb lad)te rote
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wir. SSie er auigefeljen tyaben modjte, biefer 3ttenfd), ber

ba brüben an ber Sßarfmauer fdjlief, unb über beffen

§aupt bie ©ienen fummten? Q$ wußte immer an

feine Sftälje benfen, unb bai ©rab war bor 2Wem
llrfadje, baß idj fo gerne auf bai üftäuerdjen ftieg.

©räber, bai mußte idj, befanben fidj fonft nur

auf SHrdjljöfen, unb idj fudjte bergebeni $u erraten,

auf welche SSeife ein ©rab in biefei fülle Cuftgärt*

djen tarn, ©elegentltdj Ijatte idj audj fagen Ijören,

ei fei „SBertljer'i ©rab/ aber baburdj war idj um
ntd)ti flüger geworben, benn idj wußte ja nidjt, wer

biefer SSertljer war.

Stuf bie gragen, bie midj bewegten, gab mein

biel älterer ©pielfamerab Cubolf, ein ©djwefterfoljn

bei Dnfeli @ntreß, Sluifunft.

Siefer Sfrxabe war erfdjretfenb flug, unb ber

OnfelSntreß nannte iljn nur ben „S)oftor ^Hwiffenb."

SSon jebem 53erg konnte er augenblictlid) bie £)ölje,

bon jeber ©tabt bie genaue SinwoIjner$aIjl angeben,

©obalb ein ©tidjwort fiel, 50g er ein ©djubfadj

feinei ©eljirnei auf unb bradjte einige auf ben

©egenftanb be$ügiid)e J)aten ober 3°^en ^rbor.

9Ui idj iljm meine ß^eifel roegen bei ©rabei

anbertraute, fagte er:

„2)er SBertljer war ein ©etbftmörber, unb ©elbft«

mörber begräbt man nidjt in geweiftem ©runb."

„2Bai ift bai, ein ©elbftmörber?" fragte i$

fdjaubernb.

„©in ©elbftmörber ift Siner, ber fid) felbft bai

Ceben nimmt. ©0 (Siner, wie ber SSetter Qaimunb."
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SÜSbalb ftanb bie unheimliche ©eftalt emeS 33er*

roanbten ber ffintreft'fdjen gamtlie bor mir, bei beffen

Stnfunft ich mich jebeSmal fcerfteefte, benn er trug

ein \d\tt)QT%z& ßeberläppchen auf ber Stirn, unb unter

biefem Säppdjen, h^fe e3, fei bie ©teile, tt>o er ftcf)

felbft eine Shigel hineingefchoffen habe.

2113 Cubolf ben tiefen Ginbrucf feiner Süttttheu

lung fafj, erzählte er mir $lfle3, nmS er Don SBertljer

wußte. Unter Slnberem fagte er, SBertljer habe einen

blauen graef mit gelber SSefte angehabt, als er ftd)

erfdjofr SBarum biefeS detail mein ©ntfefcen nodj

öerme^rte, toeife ich nifyt aber e3 toar fo. S)er un*

glütflidje Sßertljer mar fortan ber 2tlp meiner $inber*

träume: immer fah ich *hn *m flauen graef mit

gelber SBefte burd) einen langen ©ang auf midj hers

anfommen, er ha^e ba§ bleibe, tobeStraurige ©eftdjt

be$ £>errn öon QaSmunb, un^ ^cr &cr &uraV
f(hoffenen Stirn trug er ein fdjttmraeä Ceberläppdjen.

2töer ber SReij toar ftärfer al3 ba3 ©rauen, unb e3

jog mid) je§t noch ™*hr als fonft nach ber geheim*

nif$t>oEen Stelle.

©erne hätte id) toon Cubolf erfahren, mfyaib
ber Söerther bie %fyat getljan, aber mit biefer 5ra9c

fam ich an &en Unrechten, benn Cubolf3 §irn be*

fagte fid) nur mit Xhatfadjen; für bie inneren 33or*

gänge intereffirte er fich nicht.

„$ch glaube, au3 Ciebe," fagte er fdjliefeüdj k*0
,

2

roerfenb, al3 ich m^ Sftagen wdf)t nadjlieft.

dagegen betrieb er mir eingehenb ba£ ©rab

mit feiner Umgebung, ba3 er einmal genau beftchtigt
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hatte, als er fid) jufäßig gan& allem im Peffen'fdjen

©arten befanb. Sftadj feiner ©djilberung mar e8 ein

fcterecftgeS SRafenftücf, bon ben mädjtigen alten

Srauerweiben ganj überbedft unb mit ben fdjönften

©hinten bepflanzt, darauf erhob ftdj über niebrigem

©odfel ein gebrodjener ©äulenfdjaft, mit marmornem
8orbeerfran$ ummunben. ©erfelbe trug feinen Sftamen,

nur eine lange Qnfdjrift, bie mir Cubolf auSwenbtg

herfagen fonnte. j)enn er ^atte ein phänomenales

©ebädjtnifc, ba3 alleS einmal ©ehörte ober ©elefene

wörtlidj feftljielt, unb wenn er am Seben geblieben

märe, fo ^ätte er ein ftatiftifdjeS ©ente werben

muffen. Sr ftarb aber nod), bebor er bie ttniberfität

be$og, bie $lerjte fagten, an Anämie; id) fjabz mtd)

jebod) nie ber SSermut^ung entfdjlagen fönnen, bafc

er an einer UeberfüHung be8 ©ehtrnS mit S^atfac^en

geftorben fei. — 2)er ©prudj, ben er mir mit ge*

fdjloffenen Slugen medjanifd) herleierte, ^eß: Jorgen
wirb ber SSanberer fommen, kommen, ber midj fah

in meiner ©djöne; ringsum wirb fein Sluge mid)

fudjen unb wirb midj nid)t finben."

3luf ber anberen ©eite ftanb ein gried)ifdje3

SBort, ba3 nad) Cubolf3 ©rflärung fo btel bebeutete

wie: „Sebe wohl!" ober ,,©ei gegrü&t!"

J)a meine Neugier bei öubolf feine wettere

Sftafjrung fanb, formte tdj Zfyttia nad) bem ©es

heimnife ber ^ßleffenburg au3.

Slber fie fonnte mir wenig SluSfunft geben, benn

ber £rieb, bie Dinge ju ergrünben, lag nid)t in ihrer

Sftatur. ©ie wußte nur, bafe ba3 ©rab fdjon jur
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geit t^rcr ©<$ttriegermutter bagetoefen h>ar, bafc aber

nie t>on bemfelben gerebet tourbe. ^ebenfalls fei. e3

ba3 ©rab einer bem gräulem natyeftefjenben ^ßerfon,

fagte ftc, bentt tiefe fottwljl tuie bie „@di)tt>efter $xan%"
— fo nmrbe bie ißerftorbene audfy bon ben greunben

genannt, in Stnerfennung, bafe 8uife bie $auptperfon

ttmr — hätten e£ ftetS mit eigenen £>änben gepflegt

unb btele ©tunben be£ £ag3 in ftiller Sammlung
bort angebracht. $lud) trürbe niemals eine frembe

^erfon borten geführt, unb man Ijabe mit 2(bfi<f)t

Säume unb ©ebüfd)e auf biefer ©eite be3 ©artend

fcertoilbern (äffen, um baä ©rab ben SBlicfen ber Ste

fudfyer ju entjiefyen. — £f>e£la felber Ijatte e3 nie

gefeiten, ©ie naljm an, bafe eine befonberS fdjmerjs

ijafte Erinnerung bamit fcerfnüpft fei, irgenb ein

tragifd)e£ ^mtliengeljeimntfc, ba3 öteEetc^t auger

iljrer berftorbenen @d)n>tegermutter feinen fremben

^DHttüiffer gehabt Ijabe. 2)enn biefe fei oft in früheren

Qaljren mit ben beiben greunbinnen an bem ftiHen

SHuljeplafc gefejfen unb Ijabe aufteilen aud) ^tänje

borten getragen, oljne je ben tarnen be3 lobten §u

nennen, beffen Slnbenfen fie bamit eljrte.

„SBarum fragft X)u nidjt baS gräulein felber?"

fagte idj.

$lber üEfjefla antwortete, baft bie3 feljr unpaffenb

toäre, unb baj$ fie audj gar nidfyt neugierig fei. (Etn*

mal, noefy $u gefeiten ber ©djtoefter granj, Ijabe

ein Vorlauter 93efudf)er, nadjbem er Ijeimlidfy big ju

bem ©rabmal öorgebrungen fei, biefe grage geftefit,

aber ba3 gräulein ^abe ben Unbefdjetbenen mit einem
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©liefe angefeljen, baß iljm ba3 SBetterfragen Der*

gangen fei. Unb bie ©djwefter 5rönä fc* gleichfalls

über bie Unfdjicflid)feit ftdjtlid) beftür^t gewefen. ©eit

ber Qtit würbe fid^ Sftiemanb meljr eine fold^e gret*

fjett IjerauSnefjmen.

$e^t fonnte iä) mein Cidjt ntdjt länger unter

ben ©djeffel fteHen. $df) rücfte ganj na^e ju i§r

heran unb flüfterte in iljr Oty:
„Sßetßt 5)u benn nid^t? $n bem ©rab liegt

ein ©elbftmörber, wie ber 33etter SaSmunb."

Spante £I)efla fragte, wie id) ju bem ©tnfaH

fomme, unb nun erjagte icf) tl)r, wa3 iäf bon Cubolf

mußte: baß ber SSerftorbene 2öertf>er geheißen, einen

blauen Qxad mit gelber Söefte getragen unb fidj au$

Siebe erhoffen ^abe. Slber Xtytla lächelte unb

fdjenfte biefen Mitteilungen feine SBeadjtung.

3$ fonnte nid)t wie Xtytia bon mir rühmen,

baß td) ntd^t neugierig fei, bielmefjr brannte icf) bor

Verlangen, ba3 ©rab $u fefjen. Qd) gab mir alle

ÜJhi^e, Cubolf $u einer gemeinfamen ©#>ebttion in

ben SftadjbarSgarten $u belegen. 9lber Cubolf wollte

fid) x\iä\t baju berftefjen, benn nadjbem er einmal bie

Cofalität befidjtigt unb alle auf ba3 ©rab bezüglichen

S^atfa^en in feinem ©efn'rn berjeidjnet ^atte, war

für i^n bie @ad)e abgetan. Unb um ntdjtS auf

ber 2öelt ^ätte id) mid) auf eigene $anb an bie

©teile gewagt, bie mit!) bämonifd) anjog. 2Bir famen

enbltdj überein, baß id) allein bie 3Ttouer überfteigen

unb ben ©ang nad) 2öertl>er'3 ©rab antreten follte,

roäljrenb Cubolf oben ftfcenb als ©d)ilbwad)e jurück
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bleiben unb mir burdj feine üftälje eine moraltfdje

Xlnterftüfcung gemähten wollte. Stber foum fjatte

mein aagenber gufe bie $tttttelallee betreten, bie nad)

ber oberen *ßarfmauer führte, al3 ber 93errätljer Cu*

bolf mit bem ©djrei: „Qu, ber SBertljer fommt!"

Ijhtuntertaudf)te unb berfd)wanb.

mad)te redjtSum unb rannte, fo fdjnell id)

fonnte, bem 2Bol)nljau3 §u, mäfjrenb in meinem

JRücfen ein lauteS ©efläff erfüll, unb etwas ©djarfeä

mir plöfclid) fyinterrüdfö in bie Sfttiefet)le fuljr. $d)

meinte, ber SBertljer fjabe mtd) gefaßt, unb fiel laut

fdjreienb in $Wei Slrme, bie ftdj mir entgegenftrecften.

(£3 war meine greunbin Qulie, bie Sftäljterm be8

®orfe$, bie, mit einem geugldppen in ber §anb unb

bie 33ruft mit Nabeln befpicft, mir bie treppe Ijer*

unter ju §ülfe flog. Qdj fdjludföte meine Stngft in

ifjren getreuen Slrmen au§. ©djon Ijatte ftd) ba3

gan$e §au8 um midj berfammelt, ba3 gräulein fam

in eigener majeftätifdjer *ßerfon ^eran, bie Wienerin

braute ein Seden mit Söajfer, unb ber 3fliffetf)äter

Sßiccolo butfte ftdj fd)eu baneben in3 ©efträudj. £>a3

gebiffene Sfrtie würbe unterfudjt, unb ba3 gfräulem

liefe e£ ftdj nid)t nehmen, bie SBunbe felber au^u*

wafdjen unb mit fdjneewetfeem Seinenjeug §u öer*

binben, wobei id) bie 33erüljrung ifjrer linben, weiften,

nod) böllig glatten £>änbe äufeerft woljltljuenb empfanb.

£>ann würbe id) mit auSgeftrecftem SBein auf ber

grünen 33anf unter ben Maulbeerbäumen gebettet,

unb alä £ljefla auf bie Sftadjridjt öon bem Unfall

Ijerüberflog, fjatte id) ©djmerj unb @d)rerf, fowie ben
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3rae<f meiner Unternehmung, nad) bem mid) jum
©lürf SKiemanb fragte, in Julien« ©efellfd)aft ber*

geffen.

Qulie war bie Softer be3 ©ägemüüerä, beffen

Slnmefen brüben am regten 8inbad)ufer unter ber

frönen Ghtfengruppe ftanb. (Sin $er$teiben machte

fte gebred)lid), weshalb id) fte für atemlich betagt

^ielt, obgleich fte nidjt biel über gtcanjig jählte. ®ie

trug fid) aud) fo bunfel unb unfdjetnbar wie eine

SClte, unb ihre fdjweren braunen 3&Pfe/ bie ü)re ein*

jige ©djönhett waren, berfteefte fie in einem fdjraarjen,

ftletgeftricften ©etbennefc, unter bem ihre ©tirne un*

förmlich h°d) erfdjten. Slber in ihrer bekümmerten

©eftalt barg fid) ein geuergeift. großen Äugen

hatten oft einen brennenben ©lan$, ber mehr als bon

ber ftranffjett bon bem h°hen ©d)Wung ihrer Seele

herrührte, benn fie fdjwebte immer in ©rbferne unb

machte babei rührenb fchledjte Äletber, alle nad) bem

gleichen Schnitt für 3?ung unb 8Ut 33ie auch bie

SDIobe wed)felte, e£ war unmöglich, fte ju einer

Stenberung in ihrem ©djntttmufter ju bewegen.

SSenn man ihr ein neuere« 2ftobeH borlegte, um e$

gu foptren, fo betrachtete fte e3 gelaffen bon allen

©eiten unb gab e3 bann jurücf, inbem fte mit freunb*

lieber (£ntfd)iebenheit fagte: „S)a3 hat fctnen höheren

SSertf)."

3ulie war bie Vertraute aller ©eelenfdjmerjen

im ganzen Ort, benen fte reidjlid)en Shrönen^oH

weihte, unb wenn irgenbwo ein ©terbefaH eingetreten

war, fo erfchien fie auch ungerufen im §aufe, nahte
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unb meinte. 2)abet war ftc ebenfo tapfer mte ge*

füljtooll, unb jebeS Unredjt Ijatte an iljr eine offene,

unöerfö!}nltd)e SSiberfacfjerin.

gür midj gab e3 feine größere greube, al3 menn
td) ^ulie auf ber ®ägemül)le Befugen burfte. §cf)

faß bann bei ttyr in bem flehten ©tübdjen über bem
gluß, mo ber SBoben fütterte unb bie alten ffirlen

jum genfter Ijeretnfa^en, unb fte erjäljlte mir,

mäljrenb fie nätyte, fdjaurige ©agen. Söenn fte aber

feierlidj geftitnmt mar, bann liefe fie bie Arbeit liegen

unb beflamirte mit fdjredtlidj falfdjem ^ßatljoS, ba£

jebodj t>on mir fyöüjliä) bemunbert würbe, „^eftofS

Hbfdjieb." ©ie Ijatte immer irgenb einen SBanb

^oefie, ber bem gftäulein gehörte, auf ityrem Sftäljtifdj

liegen unb fd)märmte für bie ©rieben, mit beren

großen tarnen unb £f)aten fte gerne ba3 ©efpräd)

würzte; unb menn babei aud) fleine 33ermed)felungen

mit unterliefen, fo f^abete ba3 ntdjtS, benn id) mar
nodj mdjt im ©tanb, fte §u controliren. ©ie liebte

alle« ^eroifdje, unb e$ mar ein öffentliches ©eljetmniß,

baß Dnfel (Entreß, in bem fie ba3 Urbilb gelben«

Ijafter äftännlidjfeit fal), ber ©egenftanb iljrer öer?

fdjnnegenen Neigung mar. SSir SHnber neeften fte

aud) btömeilen, inbem mir iljr CiebeSbriefe fdjrieben,

als ob fie Dom Dnfel fömen. ©ie mar natürlich

über beren $erfunft feinen SÄugenblicf im 3roc^fe^
benn fdjon bie Sftrafelfüße berrtetfjen iljre Urheber;

bennod) matten ifyr bie ©riefe baS größte Vergnügen,

meil fte ifjrer (EtnbilbungSfraft fdjmetdjelten. Qa, e3

mürbe mir fogar fräter erjagt, baß fte ftd) in tljrer
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legten ®ranfljeit unfcrc SBriefe I)abe unter ba£ Slopfs

fiffen legen laffen, um fidj burdj ba3 unfdmlbige

©piel über iljr furge^, freubelofeS Seben $u tröften,

unb baß fic, mit bem §aupt auf biefen blättern

ruf)enb, entfd)lummert fei.

Qulie lebte in innigfter greunbfdjaft foroo^l mit

bem gräulem roie mit £ante Xfytla, benn @tanbe£s

borurtljeile gab e3 in Uigenau nid)t, unb audj ber

Slbftenb ber ^aljre fotelte feine dtoUt. Sftur baß ba3

gräulein bie jüngeren greunbinnen bujte, roaS bon

biefen nid)t erroibert mürbe. S)er reinfte QbealtömuS

berbanb biefe brei Naturen, an bie ftd) aUe gartbe^

faiteten ober §od)ftrebenben Seelen im Ort an*

fdjloffen. Suife bon Steffen Ijatte fdjon feit einer

SRci^e bon Generationen ber Söetbltdjteit bon Uigenau

i^ren Stempel aufgebrüdft.

2ln gerotffen Sftadjmittagen famen biefe grauen

mit bem ©tricfbeutel gufammen, rebeten bon ben

legten Unglüdtös unb ©terbefätten in tljrer 93eftmnk

fd)aft unb meinten baju, inbem eine gebe an iljre

eigenen ©djmeraen, geträumte, ober rotrflidje, backte.

2)a3 gefdjal^ fo red)t mit Cuft, unb roenn fie ftd) au3«

gemeint Ratten, fdjenften fie Kaffee ein, aßen ^udjen

unb roaren nrieber guter 3)inge. £>iefe£ S^ränens

conbentitel mar jroar ben Männern ein Greuel, unb

Dnfel Gmtreß nannte e3 ungalant ba3 „^eulfcänjs

d)en," aber für bie grauen Ijatte e3 großen SSertlj,

benn fie reinigten unb entluben fidj babei auf Söodjen

IjtnauS bon aller £rübfal unb SBitterniß, baß fte bie

^toifdjenaeit in Weiterer SRüftigfeit jubringen tonnten.
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(£ine Ijöljere SBeifje fdjmebte über biefen 3ufom?

menfünften, menn fie auf ber Peffenburg ftattfanben.

(Sin folget -Sftadjmittag, bem audfy idfy betmoljnen

burfte, fteljt mir nodl) ganj lebenbig bor ber ©eele.

(£3 war baju, außer ben anberen ©äften, aud) bic

Sbertn eine3 abligcn grauenfttfteS au3 ber Sftacfjbars

fdjaft fyerübergefommen, unb biefe neue ©eftalt erregte

mein tteffteS Qntereffe; benn fie mar, obwohl nidfyt

meljr jung, öon ungemönlicfjer, borneljmer ©djönfyeit

unb trug einen ber ftolgeften Tanten be£ CanbeS.

$d) fonnte bie eblen $üge im SHatymen ber fdjmaraen

,£>aare unb bie $arte Söeifce ber §>aut nidf)t genug

anftaunen, unb obwohl id) fie nur biefeS eine 2flat

gefeljen Ijabe, ift ifjre ©rfdjetnung mir un&ergejsltd)

geblieben, $ulte madfyte mir fpäter Stnbeutungen,

als ob jener bleibe §err don Qaämunb in i^rem

geben eine Stolle gezielt Ijabe: bodj ba3 laffe id) ba^

In'ngefteUt, benn QultenS ^antafie falj überaß Siebet

romane.

£)a3 gräulein be^anbelte ben ebten ©aft mit

einer 2lu3$eid)nung, bie nid)t bem Ijoljen ©tanb unb

ber (Stellung gelten fonnte. ©ie brüefte iljr miebers

tyolt über ben £ifd) bie $anb unb fagte babei ein

SBort, ba3 mir unbefannt mar unb mid) burd) feinen

frembartigen $lang unb bie ^Betonung, momit e£ ge=

fprodjen mürbe, nod) lange verfolgte.

SMefeS SSort, an beffen SBebeutung aud) ber

3)oftor SWmiffenb ju ©cfyanben mürbe, ^iefe „Söttffo*

lunglji."

2)aä gräulein Ijatte ein öon iljrer |>anb ges

Äur*, fßon bagutnal. 10
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fd)riebene3 SBudj auf bem £ifd)e liegen, ba$ auf ber

gepreßten Seberbecfe mit fingerlangen ©olbbudtftaben

bie Äuffcfjrift „^oefte" trug. Äu3 biefem lag fie mit

leudjtenben Äugen ein ©eMdjt, worin unter bieten

großartig fremben tarnen ein einziger meinen D^ren

geläufiger, ber Familienname beS anroefenben Stifte

fräuleinS, toorfam. SBon bem ®ebid)t, baä midj feljr

entjücfte, I)abe id) nur bie eine Strohe behalten:

9föffolunflIjt, Seine ©rftfcer glftnaen —*

^m Uebrigen blieb mir ber ©inn ber 33erfe

äiemlid) bunfel, benn er fdjtoebte unb fdjroanfte in

ben unbeftimmten Ctnien einer Ijeroifdjen ©djttmrmerei

Um fo ftärfer toirfte bie feierliche (Spraye, unb e£

tt>ar, als müßte je£t gleid) etma$ ganj Äußerorbent=

lic^eS gefdjeljen. $ulie faß mit mett offenen, glänzen*

ben Äugen, als ftarrte fie einer glorreidjen SSifton

entgegen, unb Xl)efla legte beibe Ärme um ba8

gräuletn, mie au3 gurdjt, baß fte i^r burd) bie Cüfte

babongetragen toerben fönnte.

(Sie Ijatte tooljl ©runb, bie piflofe fleine grau,

ftd) fo eng an iljre 33efd)ü$erin ju flammern, benn

ba3 gräuletn ttmr iljr einziger §alt. ®ie allein

burfte e3 magen, ben Dnfel Qnatreß btetoetlen abgus

fanjeln unb ba3 berfd)üd)terte grausen gegen feine

^Brutalitäten in @d)u£ ^u nehmen. Sie Ijatte il)n

fdjon al3 flehten jungen gefannt, unb ba$ einge*

murmelte SRefpectSberljältniß madjte iljn gegen ba3

alte gräulein ja^m. Äußerbem mar-ßuife bon Steffen

bie (Großtante jener fütynen Ämagone, ber Dnfel (£nt*
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refc fein ^crj nachgeworfen Ijatte. $m ©mpfangSs

jimmer ber *ßlejfenburg Ijing ein §übfd)e3 *ßafteHbilb

ber Saronefc ©temence, nad) bem er lange Seit ba3

Ijeftigfte Verlangen trug. j)od) ba8 gräulein t>er*

weigerte iljm ba3 ©efdjenf, ttjeil fte ftd) über be3

9flanne£ Ijjartnäcftge unb abfid)tlid)e ©elbfitoerblens

bung ärgerte, unb fte fagte oft, bafe e3 nur ber SRei^

be3 unerlangten SBunfdjeS fei; benn wenn £>err öon

©ntreft iljre Sfttdjte befommen ljätte, fo würbe er fte

um ntd)t3 beffer bemänteln als bie arme S^efla.

2lber biefe felber fefcte e£ burd), bafc fie ba3 93115

burdj einen zeitweilig im Ort anwefenben Sttaler

copiren laffen burfte, $ur Ueberrafdjung für i^ren

©atten; eine ©üte, bie tl)r fretlidj fd)led)t befommen

foHte, benn ber eigenftnnige 2Rann öerbotyrte fid)

über bem tägltdjen Slnblicf nod) meljr in feinen SBaljn.

SThc fonnte er ba3 SBilb betrauten oljne feine §rau

burdj einen berlefcenben SSergleidj ju fcänfen. „2)a3

war eine anbere als £)u," pflegte er jeben Slugenbltcf

gu fagen ober: „©lüdtlid) ber ättann, bem ein foldje3

2Mb $u Sljeil wirb." 2)a3 alle3 ertrug fie mit

freunblidjer Sttiene, inbem fie fogar felber an bem

EultuS für bie Slmajone £l)eU na^m; unb bie Kopie,

bie über iljreä SftanneS @d)reibtifd) fying, ftöubte fie

jeben Xag mit eigenen £>änben ab.

Sie war aud) bie einzige, bie ifjm gebulbig

fyörte, wenn er bon ber Sßaronefe ©temence §u reben

anljub, unb fie wußte nadjgerabe jebeS SBort au^
wenbig, ba3 bie SBeiben mit einanber gefprodjen

Ratten, SfttdjtSbeftoweniger liefe fte ftdj bie ©efd)tcfyte

10*
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ifyrer SBefanntfdjaft immer auf£ Sfteue ersten, benn

bieS mar ba3 einzige 9fltttel, tljn 06 unb ju in iljrer

9läf)t feftju^alten. ©eine ©cfjmärmeret für bic 93aro*

nefe Gtemence berfyinberte tljn aber nidjt, ein feljr

fdjarfeS Sluge für bie aufblüljenben £>orffd)önf>eiten

$u fyaben, unb Xljefla mufete moljl, baft er iljr nid)t

treu mar; aber fie trug audj ba3 mit GmgelSgebulb,

ofjne iljr golbeneS ©emürt> burd) @iferfud)t bergiften

ju (äffen. 22er hingegen über be3 Onfel3 8ieb*

fdjaften fudjSteufelSmilb mürbe, ba3 mar bie $biotin,

bie ftet£ auf bem Caufenben mar, unb menn ein

foldjeS 9ttäbd)en fidj nur bon SBeitem bem Sntrefc

fd)en £aufe näherte, fo er^ob fie bon iljrem Soften

hinter bem gaun ein mütljenbeS ©efdjret.

35on alT biefen fingen maren mir ^inber auf$

©enauefte unterridjtet, oljne ba& id) fagen fönnte,

mer fie un3 erjagte. Sie lagen in Uigenau gleidjs

fam in ber 8uft, benn üftiemanb fyatte bort bor feinen

SKadjbarn ©eljeimniffe, unb aufeerbem mürbe §mif^en

SHnbern unb Gnrmadjfenen menig Unterfd)teb gemacht:

mie bie ©roften fid) miHig $u ©pietfameraben ber

kleinen ^ergaben, fo nahmen fie aud) feinen Slnftanb,

unS burd) bie ©efprädje, bie fie bor unferen Oljren

führten, in i^re SBelt f)ereinbli<fen gu laffen. Sftur

bem ©eljetmntfe, ba3 Söertljer'S ©rab umf^mebte,

mar id) nod) um feinen ©djritt näfyer gefommen, ja

idj Ijatte ba§ ©rab, baä meine (Smbtlbungäfraft fo

ftarf befdjäfttgte, nodj immer nidjt mit klugen ge*

feljen.

$)a berief mid) etneS $tbenb£ Qulie, bie gerabe
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im Sntrefe'fdjen $au£ näfjte, gefjetmmfctooU in ben

©orten unb bat mid), iljr beim ©dnteiben öon 8aub

unb beim SBinben bon drängen beljülflid) gu fein; e£

müffe fjetmlid) gefdjefjen, unb Sftiemanb al3 mir beibe

bürfe barum miffen. Sftatürlid) mar id) gleid) mit

ganzer (Seele bei ber ©ad)e. 2ötr füllten einen

großen 2£afd)£orb mit ©idjenlaub, $mmergrün, ®ted)s

palmen unb anberem ©rünjeug, bann festen mir

un$ im Ijinterften SSinfel be$ ©artenS unb floaten

bie ßränje, mobei id) il>r bie Steige reifte unb fte

btefelben funftboll um ben SMf au3 SBeibengerten

befeftigte. manben mir nod) einen fleineren

®ran$ au$ lauter bunfelrotljen Sftofen, ber munberbar

buftete. Stber mie fefjr id) in fie brang, Qulie mollte

mir nid)t fagen, für men bie dränge beftimmt feien,

©te t>erl)tefe nur, bafe id) iljr in aller grülje be^ülf*

lid) fein bürfe, fie an Ort unb ©teile ju bringen,

unb bafe fie mid) $u biefem 8e^9 werfen

merbe. ^ulie pflegte nämlid), menn e£ biel Sftäljarbeit

gab, im ©ntre&'fdjen $aufe $u fd)lafen, unb bieS

maren, glaube idj, iljre glücflidjften ©tunben, metl

Onfel ©ntref; 2lbenb£ fcor ©djlafengeljen nod) auf

ber ©djmelle ber Sftäfyftube erfdnen unb freunbltd) mit

bem $opfe ntefte. 3luf tiefet $opfnia*en freute fie

fid) ben gangen Sag.

5)e£ anberen Borgens erfdjien fie aud) ridjtig

ganj früf) an meinem 83ett unb ljiejs mid) leife auf?

fteljen. $d) fuljr fdjneU in bie Kleiber unb folgte iljr

in ben ©arten, mo mir bie dränge im Srunneutrog

aufbemafjrt Ratten. (££ mar fdjon gan§ Ijett, obgletd)
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bte ©onnc nodj Ijtnter ben 33ergen ftanb. SBir liefen

fcfjneH mit unferen $ränjen burdlj bie feudjten @ar*

tenmege nad^ bem ©renjntöuer^en, unb idj fteUte

feine fragen meljr, benn jefct mufcte idj, moljin ber

28*9 ging. Seife unb borftdfyttg ftiegen mir hinüber,

um ^ßtccolo, ber brüben im §aufe fdjlief, ntdjt $u

toeefen. S)ann fdjltdjen mir burdfy ben £a£u3gang

neu!) ber oberen Sßarfrnauer, big bi<$te8 ©eftrüft) un3

ben 2ßeg berfperrte. Qulte fanb oljne 9ttülje ben

$)urdjgang. 2ötr traten auf lidjtgrünen SRafen, unb

in ber üttauereefe flimmerte un8 etma3 SBetfteS burd)

bte Steige &er SErauermetben entgegen. (£3 mar ber

(Stein bon „Söertljer'g ©raB."

3met SBeiben ftanben re<f)t3 unb UnfS unb

liegen mie meinenbe 3)rt)aben iljr langes grttneS ®e*

locf Bis $ur Erbe nieberljängen, baft e8, weit auSge*

breitet, einen runb umfdjfoffenen grünen Semmel BiU

bete. S)ie britte mar hinter ben ©rabftein gepflanjt

unb ftieg Ijodj unb ftratf hinauf, inbem fie nur ganj

oben eine breite $rone trieb, beren grüne gähnen
mie granfen eines SBalbadjinS §o<f) in ber Blauen

8uft üBer ben geneigten SBipfeln i^rer Barbarinnen

fingen.

SBir fdpBen bie gmeige mie einen S^ürbor^ang

jurütf unb fanben un8 in einer grünen Dämmerung,
bie bon ber auffteigenben ©onne burdjleudfytet mar.

Qdfy umging ba3 ©rab bon allen ©eiten, entzifferte

bie Q[nf(^rift, bie td) fdtyon Bannte, unb fal) mir lange

bte unberftänblidfyen griedfyifdjen SBudfyftaBen auf ber

SRücffette an. £)er £>ügel mar mit <£pf>eu unb 93er*
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gtBmemntdjt umranbet unb forglid) gepflegt, wie e£

fonft nur frifdje ©räber finb. ^Daneben ftanb eine

fteinerne SBanl, auf ber ba3 gräulein unb aud) bie

©djwefter gran$, als fie nod) lebte, lefenb ober

ftitfenb tljre ©tunben $u herbringen pflegten.

©djnell war ba3 gange ©rab mit unferen Stein*

jen bebeeft, unb $ulfc fauerte baneben, unt fte juredjt

§u rücfen. S)en blutroten, ben id) am gufeenbe

ntebergelegt Ijatte, naljm fte weg unb befeftigte iljn

an bem marmornen ©äulenfdjaft.

Q^re STugen glänzten wie jwei geuerflammen,

ate fie mir geljeimnifeboH fagte:

„§eute ift ber Sag ber ©d)lad)t bon ©alamtö."

S)arauf ftanb fte lange fdjweigenb, wie in

ftummem ©ebet. Stber an ber $lrt, wie fie bie

Sippen bewegte, merfte idj, baß fte SJerfe bor ftdj I)in

murmelte, unb idj meinte audj ba3 SBort „SJttffos

lunglji" wieber $u Ijören.

Sßlöfclid) fniete fie öor bem £)ügel nieber, lehnte

ben Äopf an bie fteinerne Umranbung unb ergofe iljre

Verhaltenen ©efü^le in einen S^ränenftrom.

$113 fie fid^ fatt geweint ^atte, ftanb fte auf,

faßte mid) fcfjmeigenb bei ber §anb unb $og midj

fort, inbem fie ben ginger auf ben 2ftunb legte,

©ilig Ijufdjten mir längs ber Slflauer unb §ecfe Ijin,

bis mir bie bequemfte ©teile jum tleberflettern fan*

ben unb matten erft brüben auf Gmtreft'fdjem SBoben

#alt. Qulie mar außer 2ltl)em unb fyielt mit beiben

§änben tljr ftarf ttopfenbeS £>erj.

„Qulie," fagte td) unb mar frolj, enblidj wieber
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reben bürfen, ,,menn ober ba3 gräulein fieljt,

baß wir äBertfyer'ä ®rab befreitet Ijaben —?"

„(£3 ift ntdjt Söertfjer'S ®rab," antwortete fie.

„2Sie fommft S)u auf bie ©ummljeit?''

„£)er Subolf l)at e3 gefagt."

,,#d), ber rrtn WlleS wtffen unb weiß gar nufyS."

©te wollte weiter geljen, aber id) ließ fie md)t

t>on ber ©teile. Q;d) legte beibe $lrme um iljren

8eib, wa3 tf)r bei iljrem großen Ciebeäbebürfniß fefyr

wo^l tfjat, bat unb brängte unb fd)metd)elte, big fie

enbud) fagte:

,,$d) weiß, £u bift ein berfd)Wiegene3 $inb" —
ba3 war ein 8ob, ba3 idj in ber £fyat berbtente —
,,id) will e3 J)ir fagen. $tber fdjwöre mir'1 — unb

fie Ijob brei ginger auf — „baß £u ewig fdjweigen

wiaft."

tljat, wag fie Verlangte,

darauf feilte fie mir in gebämpftein £one mit,

baß in bem ©rab ber Qjugenböerlobte oe^ 5r^u^n^

liege, ber für bie greifyeit ber ®ried)en in ben £ob
gegangen fei.

. „9$ weiß e3 nid)t bon tyr felber," fefcte fie ^in*

$u, „benn fie fpridjt nie bon bem ®rabe. 3)ie

©djwefter §ran$ ljat e3 mir anbertraut. ©o lange

fie lebte, fyaben wir immer gemeinfam an biefem

üflorgen bog ©rab mit ®rän$en gefdjmücft. ©eitbem

fie tobt ift, beforge \<i)'% allein. 3)a3 gräulem barf

nid)t wiffen, bon wem bie ^ränje fommen, unb fie

fragt aud) nie banad)."

©ie erjä^lte mir femer, baß ba3 gräulein fie
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einmal in Vertrauter ©tunbe ba£ SBilbnifc beä 33er-

ftorbenen Ijabe feljen laffen, ba3 ftc in einem Saffian*

futteral in iljrem ©ef)eimfd)ubfaif) aufbemaljre. <££

ftefle einen Jüngling bon tbealer ©d)önt)eit bor.

tyLuti) etma3 ©efdjriebeneS bon feiner §anb Ijabe fie

ifjr gezeigt, einen ©tammbudjberS über ben ©d)mer$,

ber fei unfäglid) fdjön, unb mer iljn gelefen Ijabe,

möchte gern fein Ceben lang ©d)mer$en leiben.

Wufcerbem moHte fte nod) ttriffen, baß ber SBerftorbene

§t#erion geheißen Ijabe; ba£ aber glaubte id) iljr

nid)t, benn e8 !lang mir gar befremblid).

Q$re ®ried)enbegeifterung überfprang an jenem

Sage alle ©renken unb fd)lug iljr in Sli^en au3 ben

klugen. Sie fagte, wenn fie bie 2öaf)l l)ätte, mürbe

fie ba$ 8oo3 be8 gräuleinS bem l)öd)ften ©rbenglücf

borjteljen, fo groß fei bie (Sljre, ben geliebten (Stegen*

ftanb für bie greifyeit eines eblen 33olfe3 ^inju*

geben.

Unb auf bem SRanbe beS SörunnenS fifcenb fnelt

fie mir einen flehten gefd)id)tlid)en Vortrag über bie

greiljettSfämpfe ber ©rieben, tooburd) fte jebod) in

meinem $opf eine böfe SBernurrung anrichtete. $)enn

fie ttmrf bie griedjifdjen Unabljängtgfettäfämpfe auä

ben ^manjiger Qa^ren mit ben ^Befreiungskriegen ber

alten Hellenen gufammen, t>erroed)felte bie dürfen

mit ben Verfem, unb bie Stauten Corb SBtyron,

miftofled unb Sflarco 93o§ari3 fielen beftänbig burdj

einanber. 3)od) ma£ ifjr an $enntniß ber £§atfad)en

abging, ba3 erfefcte fte burd) glü^enbe Ueber^eugung.

©te fa§ au3, als ob fie jeben ^ugenbltcf bereit märe,
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eine grledjenfeinblidje glotte in bie Cuft $u forengen.

Q$re erhobene §lu$brucfött>eife ftanb babei ju bem

breiten 2)ialeft, ben ju milbern iljr ntdjt red)t ges

Hngen raoöte, im fonberbarften ©egenfa^, unb befom

berS ba3 Söort „^iüjellenen," baS fte oft gebrauste,

mürbe in iljrem SRunbe fo gebebt, baß e3 meinem

Dfyr mie „SBielljellenen" flang unb bon mir als bie

SBejeidjnung für eine fe^r große ©riedjenfdjar, biek

mefyc für ba3 ibeale ©efammtljellaS aufgefaßt ttmrbe.

3$r geuer gab biefen längft bedungenen ©reigmffen

eine foldje Sebenbigfeit, baß e3 mir fdjien, als ob fie

ton geftern mären. Unb nrie nafje rüdften fte erft,

als Qulie mir er^äljlte, baß e£ ber 3Sater jener

frönen, bon mir fo fe^r bemunberten ©ttftSbame

gemefen fei, ber baS SorpS ber „SMelljellenen" be*

fertigt Ijabe, unb baß ber Safere in bem bon tljm

bertljetbigten 2ftiffolungf)i an ber Seite beS englifd)en

£)id)ter£ 8orb SBtyron begraben liege. ®aburd) erhielt

jene ferne SJergangen^eit eine perfönltd^e 33e$ief)ung,

unb auf bie ©eftalten, bie bamit ^ufammen fingen,

fiel mieberum ein berftärfter ©lan$ $urü<f, ber Ijeute

nod) \t}X Slnbenfen berflärt. SCber niemals befdjäftigte

tdj mid) mit ber fjrage, roer bie ©ebeine jenes jugenb*

lidjen QfreiljeitSfämpferS, ber fern auf bem Soben

bon #eßa3 gefallen mar, nad) Uigenau gebracht

^aben tönne, unb ber guten Qulte erging eS offenbar

ebenfo.

©o IjarmloS unb unfritifdj, fo anfprudjSloS nad)

außen unb fo reidj nadj innen lebten ju jener Qtit

bie SBemoIjner bon Uigenau.
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5(6cr aHe8 irbifdje SBefen Ijat ben ®cim ber

SJerwanblung in ftd), unb fo waren audj bamalä

fc^on im Stillen 2fläd)te am SSerf, bie ber ganzen

Qb^Ke ein grünblidjeS ®nbe madjen foHten.

Seit mehreren 3a^rcn c*n öon auswärts

gekommener Qnbuftrteller im Orte anfäffig, ber ein

großes ©runbftücf nalje am glühen gekauft unb

eine 3tegelei nebft ftattbrennerei barauf errietet

Ijatte. ©eine raudjenben ©djlöte waren ben befdjaus

lidjen ©eelen bon Uigenau Anfangs ein Slergemiß

gewefen; ba fte aber ben SBebürftigen SBrot gaben,

föfjnte man fid) mit bem unfdjönen 2tnbU<f au3.

2lud) baß allmäfjlidj immer meljr Don bem frönen

SSiefengrunb aufgeriffen unb in fdjmufcige Seijms

gruben berwanbelt würbe, mußte man gut Reißen,

weil ber öfonomifdje 33ortIjetl ben äftfyetifdjen Stäben
aufwog. S)ie Sit$dtx ffim 9ut 8U rattiren, bmn
ber ^Betrieb würbe erweitert, unb 9Crbeit3fräfte auS

ben benadjbarten Drtfdjaften würben herangezogen.

2)a3 bradjte bermeljrte ^Bewegung nadj Uigenau, ein

neueS 2Birtlj3I>au3 entftanb, unb bie Äramläben

famen in glor. dagegen na^m bie ©idjerljeit unb

Iänblidje Stille ab; e3 gab SRauffjänbel jwifdjen ben

Sauern unb Slrbeitem, unb id) erinnere mtd), baß in

einer Sttadjt bem Dnfel ©ntreß fämmtlidje Styfet*

bäume geleert würben — ein gaß, ber feit -Iftenfd)ens

gebenfen nidjt erhört worben war unb ber gur Qftlge

ljatte, baß öon nun an ber fdjrecflidje £>arraß im

Obftgarten fdjlafen mußte, woburd) e3 bort fogar für

bie #au$genoffen ntd)t me^r red)t geheuer war.
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3)er giegeleibeft^er — er tyiefc SHartj — würbe

allmählich im Ort eine wichtige ^ßerfönlid^fett, bie

fid) in alle öffentlichen Angelegenheiten mtfehte. —
®r mar ein fogenannter ^fc^öner aftann" mit fdjwar*

jem S3art unb apfelrothen SBangen, ber Anfangt

feinet Sieufteren wegen befonberS beim weiblichen

Xfyzii ber SBeoölterung einen günftigen ffiinbrucf her?

öorbrad)te; eS würbe fogar eine 3*itian8 geftrttten,

wer fd)öner fei, er ober ber Dnfel (Sntrefe. £>och trug

beS OnfelS martialif^e ffirfc^einung wie billig ben

©teg baoon.

grau Älarfcj trat mit großen Anbrüchen auf, fie

madjte ^äuftg SBefuche bei Xtytla unb gräulein bon

^leffen, wo fie immer fef)r freunblid) empfangen

mürbe; nur in bem ibealen ftrftngdjen, bem fie gerne

beigetreten märe, fanb fie feine Aufnahme.

©ie ^atte noch mehr Kleiber al£ £ante Rfy&ia,

\tanb aber fdjmerlid) $u ihnen in einem fo mtffteriöfen

SBerhältnijj wie biefe. £>afür waren ihre Kleiber bie

SBerounberung ber ganzen ©egenb, fo beftimmt auch

3ulie besicherte, baf$ fie jebeS ethifdjen SöertheS er=

mangelten.

Qulie fyattt gegen ba$ gange Älar^fd^e $au£
eine inftinetioe Abneigung; eS war, als ob fie bon

bort her baS Einbringen einer fremben, ber irrigen

feinbfeligen 2öeltanfd)auung witterte. £>aju fam,

bafe £)err Älarh it)r einmal, als fie im §aufe nähte,

perfönlid) $u nahe getreten war. §ulie ^atte fief)

nämlich beim Sftähen unter ben 3)aumennagel ges

ftodjen unb war fcf)leunigft gelaufen, bie SRabel in
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SButter 511 ftetfen, bamit ber geftodjene Baumen ftd)

nidjt cntjünbe. $)a3 mar fo ©raudj Bei bcn Sftäljte*

tinttcn, unb ^ulie tyatte nie über bie ^^erfmägigfett

beSfelben noc^geba^t. S)a fam §err SHarty f)tn$u

unb madjte ftd) über iljren $fl>erglauben luftig, liefen

©pott bergab fie ifjm nie, benn fie mar fid) bemußt,

ein gebilbeteS üftäbdjen $u fein, unb Verlangte, baft

man fie audj bafür anerkenne.

%{% §err SHarty ben Soben bon Uigenau Ijin*

länglidj erforfd)t fjatte — fomoljl im mörtlidjen als

aud) im figürlidjen (Sinne — ermarb er ba£ (Staats*

bürgerredjt, unb e8 ljieß, baß er ftd) in ben Canbtag

mäljlen (äffen moUe. $lber bamit Ijatte e3 gute Söege.

(Seine Popularität ftanb auf fe^r fd)madjen güfcen,

obgleid) er fidj als SBoljltljäter be3 SanbeS aufhielte

unb e3 in einem getüiffen ©tnne aud) mar. @r fytelt

feine Arbeiter gut, fteuerte biel für öffentliche 3rcetfe

bei unb Ijalf gerne ben Sinnen, befonberS mo e3 mit

einiger Dftentation gefdjel)en fonnte. $ebod) biefen

S3erbienften ftanb eine ben ©ebilbeten tote bem Sanb*

bolf gleid) unerträgliche perfönlidje Lanier gegen*

über. §err Älart) war ein unterrichteter 9ttann, aber

feine ^enntntffe faßen iljm fo lofe, baß er fie überall

anbringen mußte, mo fie ermünfdjt unb mo fie un*

ermünfdjt maren. $>aburd) ftteß er bon bornljerein

bei feinen neuen Mitbürgern an, bie bon Statur jur

©djmeigfamfeit unb $ur gurütfljaltung neigten, unb

bie Ijäuftg bon ben fingen, bie er i^nen erklärte,

genauere Äenntniß Ratten als er. 2lud) fprad) er

einen fremb fltngenben Stccent, benn er ftammte au8
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einer roeit entlegenen ©egenb be£ großen, bamalä

nod) ungeeinigten 33aterlanbe3. 93or AHem aber

fonnte SRtemanb in feiner ©egenroart ben ÜJhinb auf?

tljun, oljne baß §err ftlaxt) bagnrifdjen fuljr, um $u

berichtigen, etnaufdjrcmfen, $u wtberlegen. AßeS
©ämmernbe, UnerHärbare mar iljm in ber Seele jus

miber, baljer Verfolgte er ben Aberglauben mit bem
größten (Eifer, inbem er populärsmiffenfdjaftlidje (Sdjrifc

ten unter feinen Arbeitern Verbreitete, ben ©auern

im 2Birt$3f)au3 Vorträge fjtelt unb jebeS SBinfel^en,

in bem fid) nod) ein SRcft ber alten ©agenpoefte öer«

frod), mit feinem SSerftanbeSbefen rein $u fegen fudjte.

Dnfel ©ntreß unb feine greunbe nannten tljn be&
fjalb nur ben „§errn Aufflärer", unb um biefer unb

anberer ©genfdjaften millen gelten fte fid) bie neue

93efanntfd)aft, fo weit e3 möglid) mar, fcom fieibe.

Unbeirrt burd) bie fdjroeigenbe ©egnerfdjaft ber

©ingefeffenen ging §err Älarty feinet SBegeä roeiter.

Sr foufte nad) unb nad) aH' ben berfdmlbeten Fleins

bauern ifjre SBiefengrünbe ab unb befdjäftigte bie

Männer in ber gabrif. (£3 Ijteß, er Ijabe bebeutenbe

Celjmlager aufgefunben, bie einen großartigen ^Betrieb

auf ^a^rje^nte §inau3 fidjern würben, aber ber Abs

fafc fei $u gering, meil bie Transportmittel fehlten.

SttSljer roaren bie 3«gellabungen auf bem SBaffers

wege Derfenbet morben. Aber bie an ber Stnbad)

gelegenen Drtfdjaften boten fein genügenbeS Abfafcs

gebiet, unb überbieS berurfadjte in mafferarmen Qaljren

bie 93eförberung große ©d)tt)ierigfeiten. 2)er Sxan&
poxt auf ©d)fenroagen mar berfud)t, aber als ju fofk
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ftnelig triebet aufgegeben worben. ©letd)WoIjl fuljr

§err Älarty fort, fein Kapital in Celjmgrünbe

ftedfen, bie iljm fcorerft ntdjtS eintrugen, »eil er fte

unbenüfct liegen loffen mußte. 3)a3 Sanböolf Rüttelte

ben $opf $u biefem beginnen; nur einige tiefer*

bltcfenbe waren ber Slnfidjt, er wiffe wo§l, wa3 er

tljue, benn $m SHarlj Ijabe bie „SBitterung."

3)aß er fte roirflidj Ijatte, geigte ftdj balb. ®d)on

feit Qa^ren ging bie SRebe, baß ba8 Sinbadjgebiet

burd) eine ©eitenbaljn mit ben großen ©djienem

wegen be8 8anbe£ berfnüpft unb baburdj ber wirtljs

fdjaftlidjen unb cultureHen (Stagnation, in ber e§ fid)

befanb, entriffen werben follte. Slber ba3 ^ßrojeft

war, wie man $u fagen pflegt, „auf bie lange SBanf

gehoben," weil Regierung unb ©tänbefammern
5lnbere§ ju ttyun Ratten, £)urd) ba3 ©rängen

mehrerer Slbgeorbneten fom e3 neuerbingS wieber in

Qfluß, man la3 bon ben Serljanblungen, bie barüber

im ßanbtage gepflogen würben, unb eine3 2ttorgen3,

als bie Qlgenauer il)r Amtsblatt entfalteten, war
ju iljrer Ueberrafdjung bie Ctnbadjbaljn befdjloffene

©adje.

Qn Uigenau ^ianb man bor ber grage, ob bie

©a^nlinie ben Ort berühren werbe ober nid)t. S)ie

Mgemeinljeit neigte ju ber 2lnnaljme, baß man ben

Schienenweg oben am SRanbe be3 großen gorfte&

ljinfüljren werbe, wobei man nur ber ©traße §u fok

gen brauste, bie jtd) am guß ber Serge jwifdjen

Söalb unb SBiefengelänbe Ijtelt. Dnfel Cmtreß flutte

unb wetterte im 33orau3, baß ifjm bie ©ifenba^n ba&
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Söilb berfdjeud)en unb bie Qagb berberben merbe.

Uftur eine fleine üttinberaaljl, bie bom $aufe $larty

beeinflußt mar, bertrat bie Meinung, baß man flüger

tljäte, fi<$ bem glußbett, fomit aucf) ber ©orfftraße

#i nähern, um für bie Sufunft ben Slnfdjluß beS

inbuftriellen SautertljaleS $u ermöglichen.

SBebor bie ^(genauer mit bem gür unb SSiber

fertig waren, entftanb etneS £age£ eine SBemegung,

bie ba3 gan^e $)orf auf bie Seine Braute. ®ine

$lnaaf)l bon Sönnern in Ijoljen ©djaftftiefeln mar

unter ber güljrung eines ^ngenieurö mit Qnftrus

menten unb 2fteßftangen erfLienen unb ^atte mitten

burd) bie gelber bon Qlgenau, oljne 9Rü<fficf)t auf

gäune unb ®räben, eine Sinie abgeftedtt, bie burd)

eingeferlogene *ßftö(fe be^eid^tet mürbe. Säume maren

mit Stafeln berfeljen unb numerirt; unb an einjel*

nen ©teilen fjatte man farbige gäljndjen neben ben

Ißflötfen aufgepflanzt.

£>te abgefteefte Sinie führte in einer ffintfernung

fcon jmanjig ©^ritten hinter unferer oberen *ßarfc

mauer borüber. 511« bie Seute mit üjren Arbeiten

fo meit gefommen maren, ftür^te Cubolf herein, ben

Vorgang §u melben, unb $lHe3 lief nad) bem (bitter*

tfjor, um ftujufefyen. Cubolf eilte gleid) mieber babon

um ben ©eometer unb feinen ßeuten jmifdjen ben

©einen Ijerum $u ftotyern; benn eS gab eine gülle

neuer £ljatfad)en für iljn eingu^eimfen, unb man
työrte tyn bon ba an 333od)en lang nur nod) bon

£fyeobolit!jen unb jftibelurinftrumenten, t)on (Surben,

(Gefällen unb bergleidjen reben.
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Dnfel (gntreß war gtcid^faU^ erfcfytenen, um ben

tobenben gmrrafe im gaum galten, ber fid) am
Ucbften über bie Stauer Ijinab auf bic fretnbcn

Sttänner geftür$t tyätte. üfte&enan bellte fein Sftadjbar

sßiccolo mit i^m um bie Söette. 5Iud) bie fdjmad)*

finnige ©opljie war Ijeraugelaufen unb brofyte lallenb

mit einem langen ©tetfen über bie ^flauer.

Snbltd) jog ber Särm audj ba3 gräuletn ^erbei.

@ie fam langfam in ifyrem weiften ©djäferfleib, ein

33ud) in ben §änben, bis an ba3 niebrige ÜÜJäuerdjen,

ba3 bie beiben Sftnwefen trennte, unb erfunbigte ftd),

waä toorgefje.

Onfel Gmtrefe trat näljer, ben ^arraft am $al&
banb Ijaltenb, unb antwortete, bafc man brausen bie

93ermeffungen für bie 23al)nlime borne^me; benn bie

Ingenieure feien am f$ufs be3 CerdjenbergS auf fct)te^-

ten 33oben geftojjen unb Ratten fidj beSfjalb ent=

fdjloffen, bie ©ifenbaljn über Uigenau ju führen.

S)ie SKacrjrid)!, bajj hinter ifjrem £aufe ein

©djienenmeg gelegt würbe, machte bem gräulein

offenbar gar feinen ©inbrutf. Q$re Söelt war inners

tyalb ber dauern iljreS (Martens, wa3 brausen bors

ging, bekümmerte fte fdjon feit lange nid)t mefyr.

Dnfel ffintreft aber ärgerte ftd) feljr, baf$ fein SBiber*

fadjer SHart) IRed)t behalten ^atte, obgleid) jefct ber

ftagbgrunb gerettet war. SHarty fyatte ifjm wteberfjolt

am §errenttfd) im „®olbenen $alb" auäeinanber ge=

fe|t, baft oben am guft be3 ßerdjenberg3, wo er feine

SJalffteine brad), ber gan§e ©runb bon Cetten burcr^

fefct fei unb bie Caft ber (£ifenbaf)n nidjt tragen

Äurj, Son kajumaL 11
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fönne, bafe biefer ba^cr nidf)t3 übrig Bleiben toerbe,

als ben Umtoeg über Uigenau $u nehmen. Onfel

ffintrefc l)atte ifym feinen (Glauben gefdfyenft, benn ba

er üjn al£ einen 3ungenbrefd()er fcmnte, ^ielt er etiles,

tva& au3 feinem SRunbe fam, für leeret ©trolj.

$lber |>err $lart) toar bieSmal feiner ©acfye

fidfyer, alle feine Sere^nungen beruhten auf btefem

fdfyon bor ^aljren entbecften Umftanb. SEBenn bie

(£tfenba§n ben Transport feiner $tegel beforgte, fo

fonnte er bie großen 8el)mlager auSnufcen unb einen

umfaffenben ^Betrieb eröffnen. 2)abei machte nidjt

nur er felbft grofce ©efdfyäfte, fonbern bie gan^e

©egenb na^m einen bebeutenben ttrirtljfcijaftftdfjen Slufs

fdfjttmng, unb für ben Urheber btefeS grortfdjrittö

fonnte ber §riebrtcl)3orben unb ber „^ommergienrat^

nid^t meljr ferne fein, greilid) beburfte er ljieju

einer in bem SBaJjnprojeft bisher ntdfyt borgefeljenen

§alteftelle jur ©ütertoerlabtmg in ber Sftälje feiner

giegelei. Erlangte er biefe nid^t, fo tt>ar feine

©Refutation eine berfefjlte unb er felbft ein ruinirter

9Kann.

©obalb ba^er bie fiinie tracirt toar, berboppelte

£>err Marti feine SKüljrigfeit. O&tooljl bon auStoärtg

gebürtig, befaft er gute SSerbinbungen im 8anbe unb

§atte längft rxa6) allen leiten feine gütyfljörner au8=

geftredft. $lud) bei ber Regierung fyatte er ftd^ einen

®tein im SBrett erworben, inbem er toäljrenb ber

SBaljlen feine Arbeiter $u ©unften be3 SRegierungSs

fanbibaten aufbot, unb als biefer burdfyfiel, Ijatte er

Vermöge ber aujjerorbentlidjen 2lnpajfung3fäl)igfeit
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feiner Sftatur aud) mit ben SScrtrctcrn ber Dppofttion

gute Schiebungen angefnüpft, fu% ber SBoben war

auf£ ©rünblidjfte Bereitet. $e§t Belagerte er ba3

2flinifterium mit Petitionen, ttmrbe Bei ber ©eneral*

bireftton ber ©taat&ffiifenBaljnen borftelltg unb fuljr

fleifeig nadj ber SRefibenj, um an mafcgeBenben ©teilen

Slubien^en nadföufudjen. SDaneBen fe£te er aud) nodj

bie umfangreife 93ern>anbtfd)aft feiner grau, bie ein

8anbe8ftnb toat, in SBeroegung, um auf ben guten

Söttten ber in grage fommenben *ßerfönlid)£eiten ein«

fcunrirfen.

^n ben köpfen ber Qlgenauer bämmerte aHmälj*

lid) bie (Srfenntnife auf, bafe fie in iljrem neuen WUU
Bürger einen 9ftann bor fid) Ratten, ber tro£ feiner

üBerflüffigen SBortfülle fefyr genau nmfete, roaä er

toollte. üttan ftradj fdjon nidjt meljr bon einer

Biofeen ^altefteUe, fonbern bon einem richtigen 33al)m

Ijof mit allem £>rum unb 2)ran, nrie e$ bem §u er*

fjoffenben Huffdjttmng be8 OrteS entfprad), unb ber

Sird)tfyurm3patrioti§mu3 regte jtdj gewaltig Bei bem
©ebanfen, bafe man im 23efi£ eineä SBafjnljofS auf

bie Sftad)Barbbrfer tief herunter feljen fonnte. J)er

Pfarrer unb ber @d)ulae maren für ben 23afjnf)of

geuer unb glamme. 2(ud) Onfel ©ntrefc Begann fid)

511 Befeljren, inbem er ben ^Sort^eil erroog, mit ber

gortBeraegung nidjt meljr bom SSetter unb ben Söegen

abhängig $u fein. Sr gaB Die3 att>arnid)t mitSBor?

ten gu, aBer bafe er aufgehört Ijatte ju fdjimpfen,

war ein tyinlänglidjer 33ett>ei3 feiner beränberten @e*

finnung.

11*
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§err SHart) leuchtete bon Sßtdjtigfett unb Ijatte

beftänbig bie 33olf3tt)of)lfaljrt unb $lufflärung, bie für

üjn mit bcm So^n^of gleid)bebeutenb waren, im

SWunbe. (£r friert feinet @rfolge3 fo fieser $u fein,

baß er nod) immer neue Arbeiter aufteilte unb fort*

fu^r, große SKengen bon 3^e9e^ffce^nen 5U probuären,

für bie i^m bie Slbnefymer festen.

S)iefe fdjetnbare Unbefonnenljeit war ein ebenfo

füljner wie woljl beregneter ©djadföug. Stenn als

bie (Sntfdjelbung über fein ®efud) tyinauSgefdjoben

Würbe, entließ er mit einem ©djlag ein drittel ber

$lngeftellten. 9lHe biefe Ceute, bie über Sftadjt brot=

lo£ geworben waren, trieben fid) nun bettelnb unb

Arbeit fudjenb im 8anbe herum unb würben burd)

i^re bloße Spenge eine ©efafjr für bie ©egenb. £)te

SBeljörben begaben fid) ju §errn $lart), um mit iljm

wegen ber Söieberaufnafjme ber Arbeiter $u untere

Ijanbeln; aber er führte bie §erren in feinen ©djuppen

umljer, jeigte il^ien bie Sflenge ber unberfauften

ßiegel unb fünbigte iljnen bebauernb an, baß er fidj

waljrfdjeinlidj bemnädjft genötigt fe^en werbe, aud)

ben SReft feiner Seute $u entlaffen unb bie gabrif §u

fließen. S)iefe 2>roIjung Verbreitete eine allgemeine

Beunruhigung, man rebete nur nod) bon £)iebftäljlen

unb ©nbrüdjen, an allen §au3tl)üren würben ©djlöffer

unb Siegel erneuert, unb ba3 Sanbbolf, fo weit e3

etwas $u berlieren hatte, rüftete fidj, um etwaige

griebenSftörer mit ber Söaffe in ber §>anb ju em*

^fangen. 33ei ben SBeljörben liefen bon Seiten ber

geängftigten (£inwol)ner klagen ein, unb biefe er=
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ftatteten mieberum Sendet nad) oben. 9lud) bte treffe

bemächtigte fid) ber Angelegenheit, inbem fte bie gor*

berung be£ gabrifherrn unterftüfcte unb auf fdjleunige

53ett>üligung be3 SBafjnhofS brang. @o fam unter

allfettigem £)rucf bie @ad)e in3 SHoöen, unb als bie

Sftachridjt bon ber (Genehmigung feinet (GefudjeS eins

traf, lieg $err SHarty am 8inbad)ufer ein geuertoerf

abbrennen, ba8, bon ber ©ägemühle au3 gefehen,

unS SHnbern einen unbergefclidjen Änblttf gemährte.

Natürlich *)a&e id) bk 3Jtonöber, bie biefe @nts

Reibung herbeiführten, erft biele $a1)xt fpäter fennen

gelernt, benn in meinem bamaligen ®efid)t3frei3

hatten fte nod) (einen SHaum. Aber fehr genau ber*

ftanb idj bie perfönlidjen folgen, °*e ft$ baran

fnüpften, unb roa3 td) nicht miterlebte, ba£ mürbe

mir fyäter burch bie Zählungen reiferer Augenzeugen

ergänzt.

9?od) fann id) ben Onfel Gmtrefe bor mir fehen, ttrie

er eines 3Sormittag3 ins 3^mm^ trat unb gan$ auf?

geräumt ju feiner grau fagte:

„®inb, halte £>id) fertig, mir merben ejpro^

prürt."

„Gqrprop — roa3 Reifet ba3?" fragte biefe.

„£>a3 heifct, bafe man unfere alte SBaracfe abträgt

unb einen SBahnljof bafür hinftedt, natürlich gegen

gute ©ntfdjäbigung."

3)er armen £he^a berging ber 2ltf)em.

„2Bir müffen ba3 #au3 berlaffen?" fragte fie

faffungSloS; benn ber Onfel, ber Alles allein ab*

mad}tc, hatte böllig berfäumt, fie borgubereiten.
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„3rf) Ijab' eS gefagt," antmortete er ungebutbtg.

©te falj auS, als ob ber £>tmmel bor iljr einge*

ftürfct märe.

„@S fjat aber bod) menigftenS feine ©ite?"

fragte fte.

„SBitlft Du märten, btö man Dir baS Dad)

über bem $opf abbricht?" folterte er bagegen.

„2Bo foKen mir aber I)in?" rief fte, nod) immer

gan$ bermirrt.

„DaS mirb fid) jeigen. 33orerft pnben mir im

^ägerljauS Unterkunft. Unb bie SHnber" — er

meinte Subolf unb mid) — „bleiben fo lange bei

un3, bamit Du Didj leidjter angemöljnft, baS f)ab'

id) mir fdjon t>on ben refoecttoen ffittern auSbe*

bungen."

(£tn DanfeSblicf lohnte i^m biefe Stufmerffam*

ML Dann lehnte Xtytla iljren $opf gegen ben

meinigen, um bie l)erfc>orbred)enben Spänen gu ber*

bergen.

,,©elj, SHnb, merbe mir nid)t fentimental," fagte

ifjr ©atte in freunblidjerem S:on. — „2Bir be!ommen
meljr als baS ganje Ding mertlj ift unb fönnen

frieben fein.''

„9lber, Ulridj, baS $auS, mo mir unfere glitter*

modjen Verlebt Ijaben?"

„Whm, mir bauen ein neues an einem anberen

gletf, unb bann gibt'S neue glittermodjen."

Diefe 2luSftd)t fdjien ber armen Stella nidjt

biel 2öaljrfd)einlid)fett $u fjaben, benn fie lieft ben

$opf Rängen.
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^ßlöfcUdj fu^r fte ttrie erfdjrorfen auf: „lilridj

— müffen bie *ßleffen3 au<f) IjerauS?"

„Selbftoerftänblidj. ©ocbcn toerben brüben bie

SBermeffungen öorgenommen. SBenn bie 8eute fertig

finb, fommen fie $u un3."

„SStöer ba3 ift ja garntdjt mögltd).''

£>er Dnfel begriff nid)t gleidj.

„@o benfe bod) nur: baä £äu3d)en, ba3 fie fett

3toan$ig Qa^ren nidjt toerlaffen ljat — ber ©arten—
ba3 ©rab. 3Bie fann man fie baöon trennen! 2)a3

ift ja f)immelfd)retenb, ba8 überlebt fie nid)t."

„Qa, 2)onnertt>etter I baä Ijab' id) nidjt bebaut.''

„Sie fann ja mrgenbS anberä leben als auf

biefetn glecf (Srbe. 2Ba3 foH fie anfangen oljne iljre

Sa^aUee unb iljre S3udj3baumrabatten?"

„$)a3 ift mol)l maljr."

„Sann man e3 benn mit ©emalt nehmen?''

„greilid) fann man."

„Unb bie Seute finb föon brüben? Ulrid), Ufc

ridj, ®u mirft feljen, fte überlebt e£ nidjt."

, (Sr surfte bie Äpfeln. „2öaS wfflft S)u! £öfjere

©emalt — 3)ic öffentliche SttüfeKdjfett! dagegen

l fann ber ©njelne nid)t auffommen."

Slber man fa$ iljm mof)l an, baß audj er betroffen

mar; benn bie „Sentimentalität\ bie er feiner grau

$um SSormurf madjte, fanb er bei bem alten grau*

lein, an ba£ er bon 3u9en& auf getoöljnt toar, gan$

in ber Drbmmg. Söä^renb fie nod) rebeten, fam ba3

3Menftmäbd)en au3 ber „^lejfenBurg" herüber geftürjt

unb fd^ric burdj ba3 ganje §au3, ber gnäbige £>err
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mödjte fcf)nett hinüber fommen, if>r gfräuletn molle

fterben. „£to Ijaben tvix'äl" faqte Dnfel Gmtrefc unb

eilte fporenfltrrenb f)inau3.

2)er gangen ©cene tyatte ein greunb be3 §aufe8

angemoljnt, ein gettriffer $)oftor $elhnut!j, ber öfters

au$ ber ©tabt herüber fam unb mir megen feiner

immer nagelneuen gelben ®lacef)anbfd)ul}e merfnmrbig

mar. @r ^atte ein flugeS Quriftengefid)t mit ftedjenbem

farfaftifdjen Cädjeln, trug eine golbene Srifle, unb

jeben ©afc, ben er fprad), fdjränfte er fofort mieber

ein, a!3 ob er immer einen (Gegner bor ftd) §ätte,

ber iljn auf einem $rrt!jum ju ertappen fudjte.

£)iefer §err ^eHmut^ mar bem ©efpräd) mit

Qntereffe gefolgt, bod) ofjne fidj ein^umifa^en; nur als

j

bon ber $ed)t3fraae bie SRebe mar, fyatte er mit bem

\
Äopfe genitft.

211$ ber Dn!el gegangen mar, erfunbigte er ftd)

genau nad) bem 3ufammen^an9-

£f)efla erjagte ifjm öon ber alten Sterne, meldte

Stellung fie in Uigenau einnehme, mie fie mit ifyrem

§äu3d)en unb (harten oermad)fen fei.

„2öer ba3 gräuletn fennt," fagte fie, „ttrirb

!

Qfjnen fagen, bafc biefe ©eftalt ftd) nirgenbS bemegen

fann al3 in biefem (harten, ©o, mie fie fyeute Ijier

umljer geljt, im meinen $letb unb gelben ©troljljut,

fo ging fie fdjon bor einem falben ^aljrljunbert. S)ie

gett ift für fie nid)t meiter gegangen; i^re gugenb,

if)re Siebe finb nod) um fie Ijer. £)iefe Rabatten unb

©udjSbaumfjetfen miffen 2llle3 oon iljr, jeben Sraum,
jebe Zfyx&nt. Sftefjmen ©te tf)r ba3, fo ift e3 au3
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:
mit ihr. Sic ftirbt wie ein alter Saunt, ben man

j
nicht mehr berpffanjen fann."

Qdj fyöxtt boller SSermunberung $u, benn auf

biefe Söeife hatte Xante Xfytia nod) nie gerebet. ©ie

war für gewöhnlich fdjüchtern wie ein ftinb, befonberS

in be3 DnfelS ©egenwart, unb bie 8eute gelten fte

für einfältig; fie mußten nidjt, baß e3 aud) eine

1 2öei£l)eit be3 ^erjenS gibt.

2>er 33efud)er 50g wäljrenb beffen nadjbenflid)

feinen Schnurrbart über bie Oberlippe herunter.

y begreife, gnäbige grau," fagte er, „baß Ijter

ein aUerfjÖchfteS pretiam affectionis borliegt. ®abor
fann jeboch ba3 öffentliche $ntereffe feinen £>alt /

machen. 5Eräume unb (Erinnerungen erfennt ba3

v ©efefc nic^t al$ ®£propriation3hmberntffe an. Slber

ich ^rte ©ie borhtn fagen, baß fich ein ©rab auf

bem ©runbftücf befmbe? — ©in ©rab, ba3 bon ber

33eft£erin pietätvoll gehütet wirb?"

„SlHerbingS," antwortete Sectio.

„$>a3 ©rab berfdjlteßt bie trbifcf)en SRefte etncS

nahen Angehörigen be£ gräuleinS bon Steffen ?"

„geh glaube," war bie jögernbe (Entgegnung.

,,©ie fönnen mir nicht beftimmt fagen, ob e3 ein

SSater ober SBruber ober wer fonft tft?"

„2)a3 fann ich nicht," antwortete Zfytla. „Qdj

Weiß nur, baß baS ©rab bie hauptfäd)ltchfte Urfache

war, baß bie beiben gräulein bon Steffen beim

SSerfauf biefen Xheil be3 ©uteS für fich gurüefs

behielten, unb baß fte ihn für feinen *ßrei$ ber

(Erbe jemals freiwillig hergegeben hätten. £>ie 93er*
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ftorbene badjte auf tiefem fünfte genau tüte ifyre

„SBorauS gefd)loffen werben bürfte," ergänzte

ber Surift bebädjtig, „bafe bie ^leffen'fdjen gamiliem

empfinbungen ftarf an ber (Erhaltung be3 ©rabeS

intereffirt ftnb."

3$ fäwieg wäljrenb btefeS 33erljör3, eingeben!

be3 ©djwureS, ben tdj Qulie getljan Ijatte.

„9Jun, feljen Sie, gnäbige grau/' fuljr ber 33es

fudjer langfam unb jebeS SBort wägenb fort, „wenn

gräulein bon *ßleffen ernftltd) gegen bte (£#)roprtation

©infprud) ergeben will, fo fönnte meinet ©radjtenS

ba§ 33orfjanbenfein be3 ©rabeS als SBeigerungägrunb

geltenb gemalt werben. ©in ©rab ift geweifjter

SBoben, e3 ift ein Sultobject, ba£ otyne bte aUerjwins

genbften ©rünbe ber öffentlichen SBofjlfa^rt unb Sftüfc*

lidjfett nidjt angetaftet derben barf. Qdj bin nidfyt

tedjnifd) unterridjtet genug, um ju entfd)eiben, ob für

©rfteflung eineä Sa^n^ofS in Uigenau gerabe nur

biefer eine glecf ®rbe geeignet ift; aber als alter

Qurift fann idj ^fjnen fagen, bafe ba3
t
©rab genü*

genben Shtlafc geben bürfte, um eine 2tenberung ber

Anlage wenigftenä in 23etrad)t $u gießen."

Ünb um biefe Meinung §u iÖuftriren, erjä^lte

er eine langwierige *ßrocef$gefd)id)te bon einem nidjt

meljr im ©ebraudj befmblidjen 2)orffird)Ijof, burdj

welken eine ©trage gebogen werben follte, wag burdj

ben *ßroteft ber gamilien, bie bort if)re ©röber Ratten,

bereitelt morben mar.

„§n unferem galle," fdjloft er, „f)anbelt e$ fid)
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groar nur um ein sßrtoatbegräbnift, aber aud) ein

foldjeS ftefjt unter öffentlichem @dnu)e."

22)efla Ijatte ber ffirjä^lung mit abtt>efenbem

©efidjte $ugeljört, jefct fagte fte in einem £one fdjüdjs

terner Hoffnung:

„3)ann !önnjten trieUeidjt auef) tt>ir bleiben?''

„$)ie 2ftöglid)fett ift nidjt auSgefdjloffen, aber

öerfpredjen fann td) nid)t3."

„£>oftor §ellmutf)!" rief fte, „ttollen ©ie fief) ber

©adje annehmen? Sttein 9ttann befa&t fid) ni<f)t gern

mit ben SBeljörben, unb gräulein fc>on ^ßleffen Ijat

feinen anberen SBeratljer. SSoUen ©te? D, nrie märe

tdj Qljnen banfbar!"

„2lber bitte, gnäbige grau, mit bem größten

Vergnügen."

„S)ann füljre id) ©ie gleidj hinüber, bamit ©ie

ba3 gräulein felber fpredtjen," fagte S^eKa, unb mit

ben raffen, jterlidjen 23eh>egungen eine3 Ijüpfenben

3$ogel3, bie iljr eigen toaren, lief fie tn3 ^ebenjimmer,

um i^re SOfantitte ju Ijolen. @3 fiel mir auf, bafe

ber SBefudjer il)r einen langen SBlitf nadjfanbte. £)ann

nafjm fie iljren „©Ratten", nrie Dnfel Grntreft mid)

$u nennen pflegte, bei ber §anb, unb nrir toanberten

alle S)rei hinüber nadj ber ^ßleffenburg.

Grüben in bem berbunfelten @d)lafeimmer,

beffen grüne SRouleauj Ijerabgelaffen waren, lag ba3

gfräulein, tüeife gefleibet nrie immer, auf ifyrem SBette

auSgeftrecft, mit naffen Umfdalägen über ©tirn unb

klugen. §m ganzen §aufe rodj e3 nad) aromatifdjem
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Qjd) ftcmb aügernb auf ber ©djmette, roäljrenb *

Xfytia fid) ber Traufen mit aärtltdjer ©fjrerbietung

näherte unb Stoftor $eflmutf> im 33or5immer gurüaV

blieb. $)a erfyob fid) auS bcm ©unfein eine fauernbe

©eftalt, in ber td) bie gute $ulie ernannte. £>iefe

§og mid) mit fid) in ben ©arten hinunter unb geigte

mir bie niebergetretenen Rabatten unb bie ^ßftöcfc,

bie rüdffidjtSfoS mitten in ben blüfjenben SSeeten unb

ben fauberen SHeSmegen eingefd)lagen maren. 2)abei

ergä^lte fie mit fliegenbem $ltf>em bie eben erlebte

©d)retfen3fcene.

T)a3 gräulein mar, nrie e3 fdjeint, fdjon geraume

3cit bon ber beborfteljenben Gmteignung benadjridjtigt,

Ijatte aber in ifyrer nadjtmanblerifdjen SBeife bcr

amtlidjen 90Uttl)eilung gar feine SBeadjtung gefdjenft.

„Wein £>au£ unb meinen ©arten fann man
mir ntdjt nehmen/' Ijatte fie rufjig geantmortet, trenn

Rubere fie auf bie brofjenbe ©efaljr aufmerffam

matten, unb aud) al£ bic Gftnfa^öfcungScümmtffion

erfaßten, um ba3 ©runbftütf gu beaugenfd)einigen,

f)attc fie einfad) abgelehnt, bie §erren ju fefjen, olpie

ftdj bon ber SBebeutung tiefet Vorgangs 9Red)enfd)aft

§u geben.

£)a mar fie plöpd) bor einer ©tunbe burd) bie

Stnfunft be3 Ingenieurs überrafdjt morben, ber un-

angcmelbet mit feinen Ceuten in ben ©arten eins

brang unb ofjne Umftänbe mit ben SSermeffungcn

begann. 2)a3 gräulein, ba3 gerabe unpafelicty mar,

erfjob fid) bom Sager unb traute tljren 5tugen nidjt,

aß fie biefe Slnftalten fal). ©ic mar aufeer fia^ unb
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Verlangte ben Ingenieur $u fpred)en. 5)iefer aber

i liefe iljr furj angebunben burd) Qulie jurüeffagen,

er tl)ue Ijier, ma3 feinet 2tmte£ fei, unb bitte iljn

1 nidjt in ber Arbeit ftören.

Söä^renb unten bei bem Söutfjgeljeul *ßiccolo'£

:

. ^ unb ber ©cfymefter ©op^ie bie Blumenbeete ^erftampft

•' ^
%
unb bie SajruSmänbe mit ber 2flej$ftange eingeriffen

.r mürben, rannten oben bie £)ienftboten fdjreienb burd)

einanber, benn ba3 gröulein lag, nadj Cuft ringenb in

QulienS Firmen, ©ie hatte ben 33erfu<f) gemadjt, f)inafc

jufteigen unb in *ßerfon tfjr ©gentium $u fd)ü£en,

mar aber nur bi§ jum erften £reppenabfa£ ge!ommen,

als fie öon einem ^er^frampf befallen mürbe, baß

man fie auf ifjr SBett jurüdftragen mußte, ^ulie

fürchtete einen Slugenblicf, fte fterbe i§r unter ben

£>änben. ©od) jum ©lücf erfdjten Dnfel Sntreß unb

madjte ber Aufregung ein Qmbe, inbem er ben Qns

genieur bemog, für ^eute abjujie^en unb lieber mit

ben SSermeffungen im Lebenslaufe $u beginnen. $luf

Dnfel ©ntreß ftanb je£t QulienS 9onSe 3uöcrP^/
unb fie Ijatte t>on feiner 9ttad)t eine feljr öermorrene

SSorfteKung, benn fie hoffte, er merbe mie ein geuer^

branb in ben $lart)'fd)en 9lnljang fahren unb i^n in

äße Söinbe ^erftreuen.

2Bir bemühten unS, bie ©puren ber gerftörung

ju bertiigen, inbem mir bie vertretenen ^flan^en

aufrichteten unb bie ^erfefcte SajmSmanb mieber jus

fammenfdroben. Q^ulie meinte nid)t bei biefer 33es

fdjäftigung — ba3 tljat fie nur 2lngefid)t3 be3 Uns

miberrufltdjen; folange fie nod) fämpfen fonnte,
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flammte unb glühte fie. Wlxt beBcnbcn $änben
rüttelte fte an ben eingerammten ^ßflöcfen, bie jebod)

unfern Vereinten Gräften einen felfenfeften SBibers

ftanb entgegenfefcten. dagegen riffen mir feine $e!jn

©dritte bon „SBertljer'3 ©rab" ein rotfjeS gctyntfjen

auö bem 23oben, wobei gulie begeiftert beflamirte:

„8 9ttiffofangl)t, 2>eine Araber ßlftnaen

Unb mir fdjmenften e£ im Sriumpfj gegen Sljefla, al3

fie mit 2)oftor £>ellmutlj ba3 £au3 berlteß.

§d) Ijörte, mie biefer im |)tnau3geljen fagte:

/ „SBenn alle ©tränge brechen, fo bleibt bem

, grräulein n0£f) immer übrig, bie 33ermittetung be3_

sötonardjen anzurufen. ©ie fte^t ja, mie id) fjöre,

'
. in SBegieljung gum §ofe."

\-
N Vorauf £l)efla iljm mit innigem 33Ucf bie^anb

» , • reidjte unb $ur Antwort gab:

„%f)un ©ie, ma3 ©ie für ba3 33efte galten;

@ie ermerben fief) ben größten Slnfprud) auf unfre

•*

%

3)an£barfeit.

"

$)a bütfte er fid) unb füßte iljre #anb, eine

£>ulbigung, bie fonft nid)t üblidj mar, unb bie mid)

einigermaßen in SBermunberung oerfe^te.

T)er 33efud) fjatte übrigen^ nur ein paar Minuten

gebauert, benn ba3 gräulein burfte nid)t mit Sieben

beläftigt werben, ©ie lag mit Äopff^mer^en unb

ftarfem ^er^flopfen barnieber, unb e3 ftellten ftd)

bon 3^it äu 3C^ Delirien ein, mäljrenb beren fie

bringenb nad) iljrer ©djmefter granj verlangte. SMefer

3uftanb bauerte SSodjen lang. £)er £)oftor mußte
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ntdjt, ttmS cw§ ben Symptomen mad)cn, unb mehr=

malS mußte Dnfel (Sntreß im igagbirägeldjen nad)

ber ©tobt fahren, um bcn DberamtSarjt $u fjolen,

ber bie beängftigte Umgebung jebeS Sttal berfidjerte,

bei großer SRulje unb guter Pflege ttmrbe ber Unfall

Vorübergehen.

Sftittlerweile tljat ber bon ^efla geworbene

DfadjtSbeiftanb auf eigene §anb bie ©dritte, bie tfjm

im Qntereffe feiner ©lientin geboten fdjienen. @r geigte

junädjft ber 33aufe£tion ben ©infprucf) ber SBeftfcerin

gegen ba3 SnteignungSberfaljren an unb begrünbete

üjn bamit, baß in bem nieberjureißenben (harten ein

©lieb ber gamilte bon ^ßleffen begraben fei. £)ie

§erren Don ber Saufeftion toaren ntdjt genullt, in

einer fo belifaten Angelegenheit genmltfam bor$ugehett,

unb benoteten an bie ©eneralbtreftton. §err SHartj,

ber gern ben ©roßmüthigen fptelte, erbot fid) unters

beffen, befagte bon *)3leffen'fd)e ©ebeine auf eigene

Soften $u fammeln unb mit nrie biel $ßrad)t man
nur immer münfd)en fönne auf bem griebljof bon

Uigenau beife^en $u laffen, aber ©oftor Bellmuth

ttrieS ben 93orfd)lag ab unb beharrte auf ber Steigerung.

Sftan h^tte fdjon einige Qtxt berhanbelt, bebor

bon ber SHarty'fdjen Partei bie grage aufgetoorfen

ttmrbe, toeldjeS ©lieb S)erer bon *ßleffen benn eigent?

lieh auf bem ©runbftütf begraben liege. Qu feinem

SSerbruß fonnte $)oftor Bellmuth tiefe grage nicht

mit SSeftimmtheit beantworten. 2)a er jebod) au&

gegriffen Anbeutungen gefd)loffen hatte, baß eS fid)

um einen männlidjen Angehörigen ber gamilie h^nble,
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mochte er bie Angabe, e3 müffe aller 2öa!)rfd)emUd)s

fett nad) ber SBater ober ber ©ruber fein. $)od) e3

mürbe iljm mit 8eid)tigfett nadjgemiefen, baß ber

SSater beä gräuleinS an ber Seite feiner ©attin auf

bem ^genauer grieb^of fdjlummerte; beSgleidjen mar
e3 allgemein befannt, baß Suife toon $leffen nur

einen einigen ©ruber befeffen Ijatte, jenen Ül)unid)ts

gut, ber fein ©rbe berplentpert fjatte unb bann in

Slmertfa $u ©runbe gegangen mar. 2tud) fonnte

nirgenbS eine Urfunbe ober irgenb eine $lot\% über

ein auf bem Sßleffen'fdjen ©ute ftattgefunbeneS *ßribats

begräbniß aufgetrieben merben. S)er Pfarrer mar erft

feit mentgen Qaljren am Ort unb raupte gar ntd)t£

bon ber ©adje, in ben SHegiftern feiner SSorgänger

fanb jidj feine ©pur. 2)te @ad)e mar augenfdjeim

lid) fdjon gar $u lange tyer; bie älteften Ceute moöten

fid) nur erinnern, baß ba3 ©rab fcon jefyer bagemefen,

unb baß man eS früher „SSertljer'S ©rab" genannt

Ijabe, eine SBeaetdjnung, bon ber man md)t me^r

mußte, mie fie entftanben mar.

5ln ba3 gräulein fonnte man feine grage [teilen.

@ie lag nod) immer bie meifte Qzit geifteSabmefenb,

in ©efpräcfyen unb Qugenberinnerungen mit ber

©djmefter gran^. 3)a3 ©djmert, ba£ über ttyrem

Raupte Ijing, ^atte fie gan^ fcergeffen unb burfte aud)

in ber SHefonbaleScenj nx&jt baxan erinnert merben.

2)oftor §eümut^ begab fidj tro£ sßiccolo'3 Qfinmens

bungen ameimal an „3öertl}er'3 ©rab", aber ber Stein

beljarrte in feinem alten ©d)metgen.

2)a3 ©rab, bon beffen ©afein bisher nur menige

Digitized by Google



— 177 —

Qringemet^te gemußt Rotten, mürbe je£t an jebem

33iertifdj fiefprodjen unb gab $u unenblidjen, rnetyr

ober minber romanhaften ßonjefturen SSeranlaffung.

SBir beibe, $ulie unb id), berrtetljen un3 mit

feiner ©Übe. ©leid) nad)bem bie 9^ad)forf^ungen

rud)bar geworben waren, tarn fie in3 §>au3 geftür^t

unb naf)m mir ben erneuerten ©djmur ab, baß tdj bon

bem ©eljeimniß, ba3 ifyr faft miber Söillen gegen midj

entftyityft fei, fdjmeigen motte, big baS gräulein felbft

e3 offenbare. $)iefe hrieberljolten ®tnfd)ärfungen Ratten

5ur T$o\$e, ^ö6 fobalb nur bon bem ©rab bie SRebe

mar, midj berfärbte unb innerlidj ju beben anfing, als ob

ein bon meiner £>anb Grrmorbeter barin berborgen löge.

2)ie ©eneralbireftion fanbte nun einen Ober*

bauratlj au8 ber SReftben^ nad) Qtgeuau, u™ äu unter?

fudjen, ob ftdj fein anberer ^(a| für ben 33afjnI)of

ftnben laffe als ba3 Gmtrefc^lejyen'fdje ©runbftüa*.

£odj fonnte biefer ber SSa^l be3 QngenieurS nur

beipfüdjten. 2lud) ein ©linber mußte fe^en, baß ber

SBafjnfjof, menn er bem Qtvcd, $u bem er erbaut

mürbe, rid)tig enttyredjen foüte, an ber geplanten

©teile am beften ftanb. 93on Ijier mar nur ein furjer

Söeg $ur Älartj'fd^ri 3^e9e^c^ utt& Skrbinbung

fonnte mit ben geringften Soften IjergefteHt merben.

Slußerbem lag ber Ort am Gmbe ber £5orfftraf$e unb

nur einige ^unbert ©abritte bon ber ©rücfe entfernt,

bie ben SSerfeljr mit ber nädjften größeren Ortfdjaft

bermittelte. 3)er SBafjnljof mar alfo an biefem ffltd

— ma3 für einen Sa^n^of ein £)auptyunfr ift — bon

allen ©eiten am leidjteften $u erreidjen.

Stuti, »on bajumal. 12
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©leidjwofjl, fo lautete ba3 ©utadfyten, ließe fid)

für bie Qlgenaucr SBafynftation nodj eine zweite ©teile

in 33etrad)t gießen, nämlid) ber „33rüf)U)of'', ber eine

flehte ©treefe außerhalb be$ £)orfe3 lag unb tljeilweife

bon ber abgefteeften SBaljnlinie burdjfdjmtten mürbe.

2)od) wäre bamit für gräulein bon ^ßlejfen nidjtS

gewonnen. Q^r Slnwefen, ebenfo ba3 ©ntreß'fdje,

müßte bennod) fallen, weil $err SHartj fein Qu\cti)xt&

geletfe nad) bem 93a^n^of feinen anberen 2öeg führen

fönnte als buref) eben biefe ©runbftütfe; nur baß ba3

©eletfe um etliche Ijunbert guß länger unb bement=

fpredjenb foftfjrieliger werben müßte. Unb wenn babei

aud) bie Betreffenben SSofjnfyäufer gefront werben

fönnten, fo würben bodj bie ©arten fo berfdjänbet,

baß bon einem ©enuß berfelben feine SRebe metyr wäre.

©r rietl) beSfjalb £>errn SHarty, eine gütliche

ißerftänbigung mit bem gräulein an^ubafjnen, unb

fdjieb öon Uigenau, oljne bie grage jum SluStrag $u

bringen.

Qn biefem ©utadjten faf) S)oftor §eÖmut^ ber

immer mef)r in3 ©efdjirr ging, eine bielberfpredjenbe

353enbung. 2öar bie Verlegung bc3 StaljnljofS eins

mal für tedjnifd) möglid) erflärt, fo lioffte er fie aud}

burd)fefcen 5U fönnen, unb mit bem gufafyrtSgeleife

glaubte er gleidjfaüS fertig 51t werben. Söiefo, fefcte

er im Qmtreß'fd)en §aufe etnleudjtenb auSeinanber.

„£>a3 Terrain für ben 33af)nf)of", fagte er, „wirb

bom ©taat geforbert unb foH einem öffentlichen Qntev:

effe bienen, müßte alfo bem ©taat überlaffen werben,

fobalb er ernftlid) borginge. 3)a3 gufa^Sgeletfe a^cr
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ift ein ^3riöatuntcmcf)mcn unb Ment einer privaten

( SRüfclidjfett 2Bir galten un3 an ben 93ud)ftaben.
1 *ßrit>atunterneljmungeu unterfteljen einem anbeten

} 9?ed)t3paragrapl)en als bie öffentlichen. SBirb nur

erft bie Station am SBrüljlljof gebaut, fo null idj bem

3ufal)rt8geleife fo oiele ^inberniffe in ben SSeg legen,

baft £>err SHart) an mid) benfen foll. Unb tt)enn

tvxx aud) fc^Iiefeltd^ nidjt ben Sieg behalten, fo miß

idj bie ©ad)e bodj fo lange fyinjieljen, baß ba$ gräits

lein unterbeffen gett Ijat, auf i^rem 23eft$tf)um ru^ig

an 2lltergfd)tt>äd)e $u fterben."

Onfet (Sntrefc ging mit Vergnügen auf biefe

©pifcfinbigfeiten ein. S)enn toenn ifym aud) an ber

(Erhaltung feinet ©uteS tt>enig gelegen mar, fo freute

e3 i^n bodj, ba§ gräulein au3 ber Sebrängnife ge=

rettet $u fe^en, unb bieüeidjt nodj meljr, feinem

alten SBiberfadjer ein S3ein ju fteHen. £fje!la aber

betrübte fid), bag bie gute ©adje foldje 2Binfel$üge

nötf)ig |abe, unb ber $urift lächelte nadjftdjtig über

blefe roeibüdje ©d)ttmd)e.

$)er S)oftor !am fleißig in£ $au£, um S^efla

öon allen feinen 33emü^ungen in Shnntniß gu fe^en.

SlUmäljlid) aber fdjien e£, als ob feine 33efudje bem

On!el Cmtrefe $u öiel würben, ©obalb er if)n (ommen

falj, berlieft er ba£ £>au3 unter ben 3c^en c*ner

großen SJHfjftimmung. 2)te3 tljat er jroar aud) fonft,

tt>enn feine grau SBefud) empfing, nur pflegte er bann

feinen #unben $u pfeifen unb in ben gorft ober in§

SBirt^ljaug $u geljen. 2öenn aber 2)oftor ^eürnut^

um ben SSeg mar, fo ftampfte er in £>of unb ©arten

12*
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um^cr, fctlj f)äuftg nadj, ob ber Söefudjer nod) nidjt

gel)e, fd^alt bie Sftägbe unb mar fogar gegen un£

£Hnber unmtrfd), ma§ fonft niemals öorfatn. 2)afür

mürbe aud) fein Setragen bon unferen SHnberaugen

fd)arf beobadjtet

£)a£ gräulein mar unterbeffen bom föcanfens

Iager erftanben unb ging mie fonft im ©trof)ljut unb

ben giletljanbfdjuljen görtelnb unb mit fidj felber

rebenb unter tfjren mieber^ergeftellten Rabatten auf

unb ab. 2Ran Ijatte fte fcorfid)tig Dorn ©tanb ber

£>inge in ^enntniß gefegt, aber fie mar im Sopf

nod) fdjmadj unb braute $We3 burc^ einanber. ©te

lädjelte beftänbig mie im Straum, unb audj in ©egen*

mart ©ritter fprad) fie laut mit ben Unfidjtbaren.

lieber bie jüngften Gfretgniffe festen fid) iljr ein ©Fleier

gelegt $u tyaben, bagegen fefcte fie Qulie oft burd) bie

©tärfe iljreä ©ebädjtniffeS in ©rftaunen, menn fie

gegen bie junge Qfreunbin anfing: „SBeifct £>u nod)

— 2lnno S)a$umal — " unb bann irgenb eine ©es

fdjicfyte aus bem Anfang be3 ^a^r^unbertS Ijerbors

braute, als ob Qulie fie mit erlebt Ijätte. Steift

mürben fold)e ©rinnerungen buref) btefeS ober jenes

^3lä^rf)en im ©arten, an ba3 fte fidj fttüpften, gemeeft,

unb nod) nie Ratten bie greunbe i^re unauflösliche

gufammengeljörigEeit mit iljrem ©runb unb ©oben

fo beutltdj empfunben, mte in biefen SBodjen.

ffitneS 9^a^mittagS fam ®oftor §eHmutlj mieber

einmal mit feinen gelben ©laceljanbfdjuljen §u Sante

S^efla. S)er Dnfel ftanb im |>of unb pettfdjte au£

SöutI) feine §unbe, meSljalb eS mir brunten nid)t
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gemüthlidj mar unb idj bor^og, mid) im Gebern

jimmer henimäubrücfen. (£3 war mir -$war feinet

wegS berboten, bei tiefen SBefudjen im 3^mmcr Su

fein, im ®egenthetl Xtytia rief mid), mann e3 nur

immer anging, herein, aber be8 2ftanne3 ©efidjt mar

mir in ber legten geit fo unangenehm geworben, bafc

td) ü)m au3 bem SBege ging.

3d) ^örte i^n bom Sflebenjimmer au3 wie ge*

wöhnlid) reben, bodj allmählich würbe feine Stimme
leifer unb fanf big jum glüftern. Unb plö£lid) ber*

nahm id) etwas wie ein SRücfen bon ©tühlen, bann

einen @d)ret unb ein SHatfdjen, wie wenn ein naffeS

£uch gegen einen ©tein geft^lagen wirb.

$m ©chreef, baß ber Xante ein 8eib wiberfahren

fein fönnte, ftürjte td) ohne SBeitereS §ur Xijüvt fyn-

ein. ®a fat) ich ^he^a m& ßammenben Slugen im

ßimmer ftehen unb bor ihr gornig unb berftört £>errn

Bellmuth, beffen eine SBange tobeSbleid), bie anbere

feuerroth war. Xtytla flog mir entgegen unb riß

midi) an fid), währenb S)oftor Bellmuth, ein paar

unberftänblid)e SSorte ftammelnb, ba3 SBeite fuchte.

$)te Xante brach in Shtänen au3 unb fd)lucf)äte:

,,2öeld) eine Schlechtigkeit! ®o fann eine arglofe

grau miftberftanben werben !" woburd) mir bie feit*

fame ©cene noch fcltfamer erfd)ten. ©nbltd) ließ fie

mid) gar noch besprechen, bon bem Vorgang 9ttes

manben ein SBort ju fagen, unb ich berfd)loß, nicht

ohne eine gewiffc ©enugthuung, ein 3Weite3 (Neheims

nift in meiner 83ruft.

£)od) blieb ich nid)t einzige ©eele, bie e8
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tljettte; benn am felben Slbenb Ratten Onfcl unb

Sonic eine lange Unterrebung mit einanber, mobei

mir junges SSolf f)tnau3gefd)tcft mürben. %\% id)

fpäter gufäUig mieber an ber offen gebliebenen SIjür

boriiber mußte, Ijörte idj ben Dnfel fagen:

„@3 mar re<f)t einfältig bon ®ir, baß S)u ben

9ttann ntdjt bon Anfang an burd)fd)aut ^aft.

"

ffir fpradj aber nid)t in bem brummigen Zon,

ben er fonft gegen fie anfdjlug, fonbern um SSiclcö

freunblfdjer. Unb gleid) barauf fe£te er fjinju:

„33tft ein brabe£ 2Beibd)en — fomm, ba tyaft

£)u einen Shiß."

£)a3 2llle£ berurfadjte mir unenbüdjeS ^opfeer*

brechen unb liefe mid) al)nen, baß bie Söelt ber

©roßen bodj öiel fomplicirter fei, als td) bisher ge*

batijt tyatte.

@o Diel mürbe mir in ben nädjften Sagen flar,

baß ber mistige &oftor £eflmutf) mefjr berfprodjen

tyatte, als er galten fonnte, unb biefem Umftanb

fdjrieb id) fdjließlid) bie gegen if)n eingetretene Gk*

faltung $u.

3)em gräulein mürbe nämlid) bom SnteignungS*

geriet au3 angezeigt, baß tljr ©nfarudj als unljalt*

bar bermorfen, bagegen aber bie GmtfdjäbtgungSs

fumme freimiKig ertyb'fjt morben fei; fie merbe erfudjt,

fid) fcfyleunigft nad) einem anberen Söo^nfi^ um$us

fefjen, mibrigenfattS bie (Enteignung jmangSmeife bor*

genommen merben müßte.

Qefct ftanb man mit einem ©djlage bor bem

Sleußerften; benn baß mit ©elb bem gräulein nidjtS
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Vergütet werben tonnte, lag auf ber £mnb. Qulie

raftc tote eine geuerflamme bon $au3 $u £>au3,

fjielt SReben an ba3 SanbboK unb rief bie männliche

Qugenb, iljre Srüber boran, ^um ©djufc be3 gräu*

leinS auf. ©ie foUten ft$ unter ben 93efc^l be3

§errn bon (ämtreft [teilen unb be3 gräuleinS £Ijür

gegen bie (^propriationSfommiffton bertljeibigen.

§^re SBerebtfamfeit Blieb nid)t oljne SBirfung,

benn Qulte mar felber ein &inb be3 33olf$ unb bers

ftanb bie ©aiten ju treffen, tteldje Hangen.

Sie erinnerte an ba£ fo lange Qzit &on

gamilie Sßleffen ausgeübte ^ßatronat, fonrie an bie

2öoI)ltIjaten, bie ba£ gräulein unermüblidj audj nad)

ifjrer Verarmung nod) gefpenbet Ijatte, unb fyrad)

bon £>errn $lart) als einem „leergelaufenen SWens

fdjen," ber bem ganzen Ort jum ©djaben fei. SDiefer

Ijatte ftd) fd)ledjterbing3, trofc feiner 33emül)ungen um
\ Solfötooljl unb Sftufflärung, bei ben Canbleuten

feinen $>anf berbient. SDian na^m e3 ifjm übel, bafe

er bie Stetfer, bie unterbeffen gelbfrüdjte tragen frmn*

ten, bradj liegen liefe unb baburd) biele länbltd)e

£agelöf>ner befd)äftigung3lo£ machte. $lud) Ijatte ber

©djulmeifter bie Ueberjeugung geäußert, bie ©ifens

bp|ya. tuerbe burd) ifjren ,foljlenbampf künftig bie

ßrnte berfdjledjtern, unb bie gange 53auernfd)aft, mit

5lu3naf)me be3 ©d)ul$en, fdjmor auf bie Sporte iljreä

©djulmeifterä, toeil er ifynen bon Hein auf ben

SRefpeft bor feiner SBeiSfyeit mit bem ©tocf eingebläut

v fjatte.

©obalb ba3 gräulcin fid) am 3aun ober auf
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ber Altane blicfen liefe, riefen ü)x bie SBorübergeljens

ben §u: „Wut bableiben! 2Btr laffen Q^nen fein

Unrecht gefäefjen!" ttnb wie man fidj fd^on bei ben

Slrbeiterunruljen mit bem ©ebanfen an ©etbftljülfe

Vertraut gemadjt Ijatte, fo naljm man aud) jefct bie

©ad)e nidjt fd)Wer, fonbern rücfte, ein SDufcenb Biaxin

ftarf, mit ©enfen unb 2)ref<fjflegeln fcor ber ^Steffens

bürg auf, $um unenbltdjen Vergnügen ber Qbiotin,

bie an tljrem 3aune ftanb unb biefer friegedfdjen

^ugenb bie freunblidjften ©rimaffen fd^nitt. — §err

öon Gmtrefe fyatte übrigens ben Oberbefehl abgelehnt.

Um Unannel)mlid)£eiten gu toerfjtnbern, tollte

fic3£) ber Pfarrer nebft anberen Honoratioren in3

bittet legen, bamit ba3 gräuletn tljre ©arbe entlajfe

unb fidj ber Gmtfcfyeibung be£ ©eridjtS unterwerfe.

$lber ba3 gröulein liefe Sftiemanben me^r bor fid),

weber greunb nod) f$emb. ©ie lebte je£t in einem

böllig apatljifdjen, trifionären 3uf*an&/ ™ &em ft*

Slufeenmelt nur unboöfommen waf)rnaljm. Sin iljrer

©teile fdjaltete Qulie, auf beren SBeranlaffung unter

ben 5lugen ber £)e£utation bie ©dju^mannfdjaft mit

SXttoft unb SBrot geftärft mürbe.

9Son amtlicher ©eite erhielt jefct §err Don Gmt-

refe bie Slufforberung, ba3 gröulein jum gütlichen

Üftadjgeben $u bewegen, weil man ftd) fonft auf uns

liebfame (Sreigniffe gefaßt §u machen Ijätte.

28äf)renb biefe Vorgänge fid) abhielten,, fanbte

®oftor @ellmutlj an £ante %fytla einen t>on !alter

Sonett gefd)Wollenen ©rief, ber eine gerfdjmetternbe

SBirfung fjerborbradjte. £>iefe§ ©djreiben, ba3 noef)
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jefct unter ben Reliquien jener geit erhalten ift,

lautete folgenberma&en:

„©nötige grau!

„Obgleidj ©ie mid) in fo brüäfer SBeife au3

§fjrem §aufe entfernten, ljalte id) e3 bennod) für

meine WW> Qljnen über bie 2lu3fül)rung be3 mir

geworbenen Auftrags 33crt(^t $u erftatten.

ff
$d) fjabe mid) bor allen fingen bei Q-Ijnen ju

bebanfen, baß fotooljl idj felbft ttrie anbere in3 (Spiel

gezogene *ßerfonen bie Opfer einer lädjerlid)en 2ttt)ftts

ftcatlon gemorben finb.

„2)a3 angeblidje ©rab, über beffen ^nljaBcr

Sfttemanb 2lu3funft geben fonnte, ift überhaupt fein

©rab, fonbem nur eine gefüfytoolle ©artenbeforation.

,,9?ad) Mitteilungen, bie idj bei nodj lebenben

©liebern ber gamtlie bon Steffen einjujie^en in ber

Cage toar, behält fid) bie ©adjc nne folgt:

„Sine bon *ßlejfen'fdje Ureltermutter, bie eine

fd)öne Seele toar, Ijatte in ben adliger ^a^ren be3

borigen Qal)rf)unbert3 ben finnreidjen SinfaH, über

einem leeren SRafenftütf ein ©rabmonument ju er*

rieten unb baSfelbe mit einem Dfftan'fdjen 93er3,

ber in „2öertl)er'3 Seiben" citirt ift, ju fdjmütfen.

$)tefer 93er3 gab SSeranlaffung, bafe man bie ©teile

ff
2Bertf)er'3 ©rab" nannte.

„3Me ©nfelin, treibe in ben gufcftapfen ber

Slfjnfrau toanbelt, behielt, ttrie befannt, nad) bem $ers

fauf be3 ©uteS benjenigen £f)eil ^urüdf, in bem ba3

fogenannte „©rab" ftd) befinbet.
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„Sftadj bem £obe if>re£ S3erlobten, ber ungefähr

toierjig 3a^rc nac*) &cm ®au ©rabeS ftattfanb,

bepflanzte fie ben £ügel mit 23lumen unb liefe ba3

gric^ifc^c Söort xatpe bort einmeißeln al3 &bfd)ieb8*

grufc an ben 33erblid)enen. 2)erfetbe tt>ar ein gerotffer

Sari ®bler t>on SßerglaS, ©tubent ber flaffifdjen

Ätiologie, toeldjer bie bamalS Ijerrfdjenbe 3ftobe be3

^UljelleniSmuS mitmachte, mit anberen ©djmärmern

nad) ©rtedjenlanb ging unb am 16. $ult 1822 in

ber @d)lad)t bon $eta bog Seben fcerlor.

„Sftadjbem gräulein Cuife bon ^Icffen fid) bon

ber äöelt jurürfgejogen Ijatte, naljm fie bie ©erool)ns

tyeit an, jäfjrlid) an feinem £obe£tag ba3 fogenannte

©rab mit ^ränjen $u fd)müd£en, roobet äunädjft, toie

e3 fdjeint, nur feine ©eele als bort ttm^nfjaft gebaut

hmrbe.

„(Erft in ftmteren 3ö^rcn/ a^ ^c 9e^9cn

gäljigfeiten be8 gräuleinS abjuneljmen begannen,

Ijegte unb nährte fie ben SBaljn, baß fraglicher Hafens

fleef ttrirflitfy bie irbif^en JRcfte ifjreS beliebten um*

fcpefce.

„SDurcf) i^re ©djroefter granjtöfo, bie gleichfalls

an biftonären 3uf^nben litt, ttmrbe fie in biefen

^antafien beftärft, unb beibe S)amen trieben mit

bem ©rabe einen Kult, ber aHerbingS geeignet toar,

in ber Umgebung ben ©lauben $u ertoeefen, bafe ein

fefyr naljeftel)enbe3 ©lieb ber gamilte bort beftattet fei.

„9iad)bem biefer Qrrttyum befeitigt war, Ijatte

id) feine anbere Aufgabe meljr, als ben erhobenen

©nfprudj jurücf^uäie^en unb an juftänbiger ©teile
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bte Sfttjftiftcation, meldte gu bem bebauerltdjen ©dritte

9Maß gab, auföuflären.

„93on bem SBittgefud) an ©eine SWaieftät mußte

unter biefen Umftänben natürlich gleichfalls abgefehen

merben.

»3^ *e9e a*f° nttr anvertraute 9D?anbat mit

bem MuSbrucf be£ größten 93ebauern3 in ^re $>änbe

gurücf unb geidjne" zc.

@3 mar bem ©riefe anjufüfjlen, mie fehr ber

©Treiber ba£ ©taunen, ben 33erbruß, bie SBefdjcu

mung, bie S^efla beim ßefen empfmben mußte, im

33orau£ genoffen hatte. $>a3 mar bie {teinßdje SRache,

bie er fid) gönnte, ©enn an ber SRid)tig£ett ber fefk

geftettten Zfyatfafym, fo überrafdjenb fie flangen,

fonnte üftiemanb gmetfeln, meil fid) fo allein ba3 bi§s

her Unerflärlid)e erflären liefe. £)amit mar natürlich

bie Sache beS gräulein3 enbgültig Verloren.

£)er ©nbruef be3 SSriefeS mar ein folcher, baß

er bei bem £>nfel Gmtreß einen feiner nicht feltenen

jä^en ©efinnungSumfchläge hervorbrachte.

f/
Qe|t muß ber Unfug aber auch gleich ein Snbe

haben/' rief er gornig. „£)u, %tyt\a, gehft augens

blieflid) hinüber, geigft ihr ben 2öifd> unb madrfit ihr

flar, baß fte bie Stauern roeggufd)itfen unb fid) in

ba3 Unüermetbliche gu fügen t)at. @3 fei genug,

fagft $>u ihr, baß mir alle un3 um ihretmillen lächers

lieh gemacht höben, mir mollen nicht auch noch Blutige

»ötfe für bie Narretei."

Xfytla fah ihn in fpradjlofer SSeftürjung an.

„£>a3 foH ich fagen?" hau^tc
f*
e oI)ne ©timme.
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„Sftun, bann fage ihr, waS $)u wiUft, aber

ftetge ihr ben 33rief unb madje ber ©ummheit ein ©nbe."

S£^c!(a proteftirte aufs Sfteue. $n bem ©rief

feien bie ^eiligften ©rtnnerungen Bo^^aft unb graufam

entweiht unb ein harmlos frommer SEÖafyn, an bem ein

ebleS £)er$ ftdj aufgerichtet habe, inS 8äd)erlidje gebogen.

„3ft eS nidjt Ijart genug/ rief fie faft wetnenb,

„baß unbarmherzige 2ftenfd)en fte in fo hohen fahren

aus ben altgewohnten ^Räumen forttreiben! ©ollen

aud) nodj bie $reunbe fommen unb rücffidjtSloS in

baS £>eiltgthum ihres ^er^enS greifen, ihr ben pietät*

öoöen Glauben gerftören, ber ein ^eil ihrer felbft

geworben ift! ©taube mir, Ulrich, wir würben eine

fürdjterltdje SBerantwortung auf unS laben."

Onfel ©ntreß mad)te nod) ein paar brummige

©tnwenbungen, bann lieg er fidj überzeugen.

Seibe famen überein, baß man über bie §etU

muth'fd)en ®ntbecfungen bem gräulein gegenüber

böUig ju fd)Weigen unb bie ^iction bon einem wirk

Iid)en ©rabmal aufregt gu erhalten ^aht; baß man
aber bie Unterwerfung unter ben ©prud) ber 33ef>örbe

als ein freiwilliges Opfer beS Patriotismus unb ber

Sftüdjftenliebe bon tljr forbern unb tljr einen ehren*

Dollen 2lb§ug bereiten müffe.

@S entftanb nod) ein fleincr ©treit ftmifcfyen

beiben, Wem baS faure 5(mt zufalle; bod) wußte

%i)dia ihrem ©atten flar $u machen, baß eS ihrer

$erfonltd)£eit burdjauS am nötigen ©emidjt jum
Singreifen fehle, unb feufgenb begab er ftdj enblid)

fclber auf ben 2Beg.
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21ber feine Diplomatie mar fdjon burd) ben ©ang
ber ©reigniffe überholt, ^ulie hatte früher als er

öon ben Ausgrabungen beS Doftor Bellmuth er*

Jahren, unb, empört über bte Qnfinuation, bfc

bereite ©rabftätte nur ein DeforationSftütf ttne bie

fünftlidje SRuine unb ber df)inefifd)e £empel fei, toar

fte $u i^rer ©bnnerin geftür^t, I>atte fid) als SDliU

tt)ifferin beS ©eheimniffeS enthüllt unb um bie (£r=

laubnife gebeten, mit ber Eröffnung ber SBa^r^eit

heraustreten ju bürfen. Denn fo mett, fagte fte,

hmrbe ja bie SRoIjeit niemals gehen, bafe man eS

fragte, bie ©tätte §u f<f)änben, tvo ein ebler $reU

heitSljelb ben legten ©stummer fd)lafe.

DaS gräulein nahm ihre Sftadhridht gan§ ruf)ig

auf; eS jeigte ftdf), bafe auch Qulie ntdht bie Gfrfte

war, bie fie ihr fcradjte. Ob bie Unfidhtbaren fie tl)r

im äSinbljaud) §ugetragen, ob fie fie auf profaifdjerem

22eg erfahren hatte, toeife idf) nicht; genug, fie mar

unterrichtet.

„©d)toeige/ fagte fie unb legte ihrer ©etreuen

bie £anb auf ben Sfflunb. tteife OTeS. Stögen

fie fommen unb ben £>ügel jerftören. SBaS barunter

liegt, fönnen fie nidjt antaften, eS nrirb mir folgen,

ttoljin \$) gehe."

Der bebeutungSöotte Son, ben fte in biefe Söorte

legte, liefe ^ulie ahnen, bafe eS ftdj um tiefere ©e=

heimniffe hcmbelte unb jagte ihr einen ©dfjauer über

ben Ceib. ©ie erzählte fyäter, baS gräulein ha&e

bei biefer Unterrebung öerflärt ttrie eine ^eilige

unb ftrahlenb mie eine Sraut bor if)r geftanben.
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©ie Ijiej3 bte weinenbe Qfulie ftanbljaft fein, Weil

jeber Trennung ein Söieberfinben folge, gür fie fei

je§t bie ©tunbe be$ Ijödjften ®lücfe£ nafye, halb werbe

fte ftd) mit üjren borangegangenen teuren bereinigen,

benn xf)i trbtfdjeS ©ein fei an biefen Ort gefnttpft

unb fte werbe nun nidjt lange nte^r leben. 2lber wenn
bie erfüllt fei, fo werbe fte aud) tljre jüngeren

greunbinnen $u fid) rufen.

2lu3 ben Slnbeutungen, bie fte Julien machte,

ging Ijerbor, bafe fie feit ben legten SBodjen in einem

gefteigerten mtyftifdjen SBerfeljr mit bem längft bers

ftorbenen greunbe ju ftefjen glaubte unb bafe iljr ber

(£ntfd)lujj ju geljen fdjon öon ü}tn felber eingegeben

war, bebor bie jüngfte amtlidje Slufforberung fie er*

rettet Ijatte.

$fjre erregte Sßljantafie, in ber moberner unb

antifer DccultiSmuS ftd) wunberfam mieten, gab

iljr ben feften (Glauben ein, bafe fie fidj nur bor

feinen §ügel $u fteüen unb tljn laut beim tarnen

abzurufen Ijabe, bamit fein ©Ratten ttyr an ben

neuen SBoljnort folge.

2Ba3 au£ ben (Gebeinen werben foHtc, fagte fte

nid)t. 3)od) ba biefelben nad) i^rer Ueberjeugung

burd) einen bloßen SQSiUen^act be£ SSerftorbenen an

biefe ©teile berfe^t worben waren, fo mußte fte tfjm

aud) bie gäfjigfeit zutrauen, fte bon ba wieber

wegzunehmen, unb wo e§ if)tn beliebte unterzubringen.

Onfel Gmtreß fam ganz berbufct bon feinem

93efuc^ bei bem gntolein §urü(f. ©ie ^atte üjn gar

nicfjt ju SBorte fommen laffen.
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„©3 ift tvofyx," unterbrach fie if)n, fo halb er $u

rcben antyob, ,,id) Ijatte gehofft, auf biefer (Schotte,

bie mir bom Srbe meiner SSäter allein nod) übrig

geblieben ift, ju fterben. Slber menn ba3 SBotyl meiner

Mitbürger biefeS Opfer bon mir forbert, fo bin id)

bereit §u geljen."

®r tt)oKte if)r nodj einen Xroft getoäfjren, inbem

er bie Verpflichtung übernahm, bog, toenn man je

auf menfdjlidje Ueberrefte ftoßen foUte — toa£ aber

bei ber Sänge ber £eit fefjr unmaljrfdjetnlidt) fei
—

,

btefelben mit aller ©djonung unb *ßtetät be^anbelt

toerben füllten, unb baß er felber für fdjicflidtje 93er?

Pflanzung be3 ©rabfteinS ©orge tragen merbe.

„9flan mirb gar ntd)t3 pnben/ antwortete ba£

gräulein mit ruhiger Iteberlegenljeit, „unb @ie

brauchen fidj ntdjt 31t bemühen, lieber greunb, id)

banfe $ljnen."

@ie fdjien nodj über iljre frühere ©röße I)inau&

gemadjfen unb mie ein $tytxz% Söefen.

darauf ging fie unb entließ mit ber §o!jeit

einer Königin, bie ftd) §ur Slbbanfung entfdjließt,

ifjre ©d)u$mannfd)aft.

* *
*

geller ©onnenfdjein glänzte auf ben weißen

Söänben unb ben blanfen ©Reiben be3 ©djroetjers

§äu3d)en3, unb außen auf ber ftaubigen Canbftraße

ftanb ein Ijodjbepacfter attöbetoagen. &wa$ abfeitS

im ^appelfdjatten Ijielt eine jroeifpännige Squipage,

unb in biefer faß ba$ gräulein im fdjroaräen SHeib,
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ba3 fic nur einmal jubor, bei ber Seerbigung üjrer

©djwefter granjiSca, getragen Ijatte. $<f) ernannte

fie faum, nidjt nur weil if>r bcr ©djäferljut unb bie

weiften ©ewänber fehlten, fonbern n>eil i^r roftgeS,

faltenlofeS ©efidjt fid) über 5Nad)t mit Stunaelu be*

becft ^atte unb greifenfyaft geworben war. Stber bte

^Bewegungen, mit benen fie ftd) öon 3un9 un^ ^
fcerabfdjtebete, waren fo !öntglid) wie je.

%i& fte abfahren wollte, ereignete ftd) nod) ein

petnlidjer SwifäenfaH. Die »löbfinnige Ijatte fid)

mit fid)tltd)em Vergnügen ein neues $letb anjie^en

unb eine frifdje $aube auffegen laffen, bodj al£ fie

merfte, um waS eS fid) Ijanbelte, fperrte fie fid) unb

wollte bie gewohnten Stemme ntdjt berlaffen. Da
lein Sureben ^alf, aud) be3 gräuleinS Stufen unb

SSinfen bergeblid) war, berfudjte man ©ewalt an§us

wenben; aber fie flammerte fidj mit ©efdjrei an ben

2;f)ürpfoften unb ftiefe bie greulidjften Sdjimpfreben

au3, big in (£ile Dnfel Gmtrefe f)eranfom unb iljr

galant ben Slrm reifte, um fte wie eine £)ame an

ben SSagen ju führen. S)a lad)te fte mit bem ganzen

©eftd)t unter iljrer meinen ©djlafljaube unb folgte

tljm oljne Sötberftanb. 35a3 gröulein bot bem alten

greunbe nod) einmal banfenb bie £>anb, bann wirbelte

ber ©taub über bem roüenben SBagen auf, unb

Uigenau fafj fie niemals wieber.

üftad) üjrer Greife würbe ftulie ein ewig

> rinnenber S^ränenftrom. $I)r $bealt3mu3 Ijatte

•

;

feine §eimftätte verloren, befonberä ba audj Sljefla

auf bem weit entfentten 3äger*jau3 ^r nur noc*)
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fd)tt>er erreichbar war. 3)ie anberen grauen Ratten

nur in erborgtem 8td)te geglänzt unb tonnten §ulie

nid)t3 fetter Bieten; fte toanbten fid) audf), ©ine um
bie Anbere, bem IjeHaufgefenben ©eftirn ber neuge=

badfenen Eommerjienrätljin 5Hart) ju.

$ulte fotlte bie ©röffnung ber ©ifenbaljn nid)t

erleben; iljre ganje Sftatur jeljrte ftd) in §>eimroel)

auf. 2)od) traf fte nod) ber @d)mer$, ben £ob iljrer

vergötterten greunbin erfahren ju müffen. £)a3

gräulein Unterliefe Julien tljre feiligften 93eft$tl)ümer:

ba3 SBilbnift be£ frönen Qünglingä im ©afftans

futteral unb jene3 ©tammbudjblatt, wobon ftulie mir

einmal toorgefdjwärmt Ijatte. 28a3 au£ bem Silbe

geworben ift, toeifc id) nidjt; ba3 SBlättdjen aber

fdjenfte mir ber 9ttMer 'jum Anbeuten, al§ id)

nadf) fcielen $af)ren toteber einmal auf bie ©äge*

müljle tarn.

(£$ fte^t barauf bon 3ftännerl)anb getrieben

:

„SSertli) ift ber ©djmera, am ^er^en be3 Sttenfdjen

ju liegen unb 3)ein Vertrauter ju fein, o Statur.

3)enn er nur füfjrt bon einer Söonne jur anbren,

j
unb e3 ift tetn anbrer ©efäljrte benn er/' — $)ars

unter: „§tjperion", au£ toeldjer Unterfdjrtft Qulie

gefdjloffen fyatte, bafe bie§ ber Sftame be3 ©dfjretberS

gewefen fein müffe.

3Me frönen Söorte fjatte $ulk ftd) Sur ©rabs

fdjrift gettmnfdfyt, unb iljre Angehörigen waren aud)

bereit, i^r Verlangen $u erfüllen; aber ber Pfarrer

wtberfefcte fid), weil er ntd)t nmfete, ob ber ©prud)
j

öon einem feiligen ober einem unfertigen Autor »

Surft, $on bagumal. 13
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fomme. ©o erhielt fie nur ben üblidjen ©djeibegrufe:

„9?ul)e fanft!"

3c|t war bon bcm ibealen ^Igenauer grauen?

freife Sfjefla allein übrig. 93on bicfcm Opfer ber

Ciebe fei nod) berichtet, bafc ttyr $er$enäwunfd) nad)

Qafjren in (Erfüllung ging, inbem iljre (Slje burd) ein

5Hnb gefegnet würbe. $lber bad fpäte 3ttutterglü<f

foftete ifyr ba3 8eben. $>enn burdfj ben ffiigenfmn

iljreS Üftanne3, ber fid) mit bem Krgt öerfetnbet Ijatte,

fam fte in ungefducfte #ebammenfjänbe unb litt ents

fe^lid). 3)od) mar fie ftolj unb glücflid), üjr gtel

erreicht $u l)aben, unb ftarb tt)ie eine §elbm. £)a3

kleine überlebte fie aber nur um wenige ©tunben

unb würbe mit ifjr in einen ©arg gelegt.

Sftad) Sljefla'ä £ob famen wir $inber md)t mefjr

nadj Uigenau. 3Bof)l aber befugte Dnfel Sntrefe

un3 häufig in ber ©tabt; bod) falj man, bajj er nidjt

mcljr ber 2llte mar: SljeÄa'3 Serluft ging tl>m näljer

als irgenb Qemanb geahnt ljatte. £)urdj etnen feto

famen 33ann badete er immer fort an bie 33erftorbene.

Später geriet^ er unter bie §ud)tel einer gelb*

gierigen Haushälterin, bie mit bem fdjwädjer wer*

bmbm Spanne anfangen fonnte, wa3 fie wollte.

STCur ba3 ©ine erreichte fie nie, fo fe^r fie fidj barum

bemühte: Zfytla'ö Sftadjfolgerin ju werben.

3Da8 SBunberlidje aber War, bafe er bie SHeibcr

ber 33erftorbenen, fo weit man fie ü)r nidjt tnä ©rab

mitgegeben fyatte, nun faft ebenfo järtlid) pflegte, wie

fie felbft §u ifjren Sebjeiten getrau fyatte. @ie wurs

ben immer forgfältig geflopft, öor ©taub unb Kotten?
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fraß behütet, unb bie §auSljältertn burfte ftdj niemals

eines baöon aneignen. S)ie leeren #Men genoffen

jefct alle bie ©fjren unb freuen, nadj benen bie

arme grau üjr Ceben lang bergebenS gefeuföt Ijatte. Unb
nadj beS DnfelS £obe mußten ftc laut teftamentarifdjer

Verfügung alle auf einem Raufen berbrannt »erben.

ÜWit $errn bon (Sntreß berfdjtoanb ber lefcte

Seteran ber alten ©arbe bon Uigenau.

§dj weiß, fie mürben in ber heutigen SEBelt

feine glänjenbe SRolIe fpielen, meine greunbc bon

efjebem. Slber als idj baS lefcte 2ttal bie $ur großen

33erfeIjrSftraße geworbene Sinbadjbaljn befuljr unb in

un$äl)ligen gabriffdjlöten, fotoie einem Slrbeiterfpital .

bie Qtitym bt$ inbuftrieHen 5ortfd)rtttS bor klugen

tyatte, mußte idj bennodj $u mir felber fagen: bie

ffitfenbaljn, ber jene toeltbergeffenen (Srbentotnfel fo

großen Segen berbanfen, toie biel ©djöneS Ijat fte\

jugletdj mit bem üütober unttneberbringlid) Hinwegs
] ^

gefegt! Sin ©efdjledjt, baS auf bem engften SRaumej
/N

SiFganje SSelt umfdjlbß. . ,< ... . , . / ^ i > ^

"^Der 3U9 ftan^ ftin, ber ©djaffner riß bie Eoupäs

tljür auf unb fdjrie mit barfdjer Sommanboftimme:
/?

„Station Uigenau! günf Sttinuten Slufentljalt!"

S)a war eS mir einen &ugenbltcf, als felje id)

auf ber £)rel)fd)etbe anrifdjen ©eleife unb ©üters

fdjuppen eine Ijolje, toeiße ©eftalt im Florentiner

©troi^ut fte^en unb fjänberingenb in bieffirbe berfmfen.

©enau bort war bie ©teile, wo „SBertljer'S ©rab"

fidj befunben Ijatte.

13*
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\C$ war ein gegenfeitigeS @rftaunen, als er

jum erftcn Sftale bie @ifenbaf)n fal) unb bic ©fem
bafyn iljn. ©r beftanb nämlicf) beinahe gang au3

einer fauberen, altbäterifdjen ©traminarbeit. üftur

oben lief ein eiferner 93ügel mit Cebergriff, ber aber

feiner ^Sflidjt, ben SHeifefarf $u bcrfd)lieften, wegen

fjoljen SllterS nur nod) unfcollfommen nadjfam. ©eine

SSorbcrfctte naljm ein 3Bappenfd)ilb in iljrer gangen

§öf)e unb ©reite ein. Sluf bem SRücfen bagegen war

er böHig grün, wie bie fd)önfte grüfjlingSwiefe, mit

einem SRofenbouquet in ber Glitte.

©eine Anfänge lagen weit gurürf in ber 3)ämme=

rung ber geiten.

®ine St^nfrau Ijatte ifyn al£ 93raut geftitft unb

mit garten, keiften Rauben ba3 SBappen tfjreS Sr*

wählten hinein gewirft, ein fe^r einfadjeS, weil ur*

alteö greiljerrnwappen: brei rotfje ©d)rägbalfcn im

weiften ober, um e3 tyeralbifd) gu fagen, im filbernen

gelb unb ein ba$ 2öappenfd)ilb Überrageuber §elm
mit gwei rotten unb einer filbernen geber.

S)er SRetfefarf war gerabe gu redjter 3e^ fer^3
geworben, um ein feubaleS StebeSglücf auf bie $ofy
gcitSreife gu begleiten. £)amal3 fjatte er fid) mit ber
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SSelt im (£in!lang gefüllt; eljrfurdjtSbolle ©iener*

Ijänbe fd)nattten ifyn ouf ben SRetfemagen unb ljoltett

Ujn bei ber 2lnftmft borftdjtig mieber herunter; bic

©egenftänbe, bic er enthielt, unb feine ganje Umge*

bung paf$ten 511 üjm; too^in er fam, ba fanb er ftd)

bon ben ©egenben unb ben SBaulicfyfeiten, bon breiten

Steppen, langen ßorriboren, bon roaffenblinfenben

Mtttcrfälcn, bon feierlichen Sor^humern, bom SEBieljern

ebler Stoffe, bon ben geftteften #ofuniformen ber

Herren unb ftarrenben ©eibenroben ber $)amen, unb

nid)t jum menigften bon ben 2flenfdjen fetter ange=

mutfjet. Qzit oer 3u9eno uno oe^ ©langes, beren

er ben ganzen iReft feinet Sebent lunburd) mit 3Befc

nmtlj gebaute!

£)ann famen aud) für iljn bie £age, bon benen

e3 Reifet: „fie gefallen mir nid)t." ffir lernte gemein*

fam mit feinen §errn bie SSanbelbarfeit be3 ©lüde£

fennen. 33orbei ba3 borneljme SReifen in eigener frei*

ljerrlid)er ßaroffe mit bem luftigen *ßferberoed)fel an

ben *ßoftftationen. (£r mußte e£ lernen, im gemeinen

^>oftroagen $u fahren neben ben 3ftantelfäcfen bürgere

lidjer ^ßaffagiere unb fid) bon groben *ßoftillon3l)cmben

l)ins unb Ijerfdjieben ju laffen. 3)a3 bauerte lieber

ein 9flenfd)enatter; bod) ba er nid)t gar ju oft auf

SHeifen ging, blieb roenigftenS nod) in feiner ©rfd)ei*

nung bie angeborene Siftinction haften.

®ann tljat er einen langen unb tiefen ©d)laf

auf bem £>ad)boben einer Sttietljmoljnung, unb al3 er

mteber an3 Ctd)t ge$ogen mürbe, ba mar e3 mit feiner
4

$err(id)feit borbei; bie Kotten maren an tljn ge=
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fommen unb Ratten eine geber feines $elm§ unb

ba3 9Rofenbouquet auf feinem SRücfen angefreffen.

SSon ben frommen $änben einer alten ©tiftSs

bame geftopft, trat er eine neue Steife an, unb bei

biefer ©elegenljeit tvax e3, baft er jum erften SSflai

mit bem (Setriebe eines SBaljnfjofS, mit bem $lnbucf

ber Cocomottoe, ber ©Lienen, mit bem SRaudj unb

(Geraffel ber ffitfenbafjn befannt mürbe.

&n jene Steife fonnte er nur mit ffintfefcen jus

rücfbenfen, unb fo oft er feitbem ba3 SBort „(Sifen?

hafyn" Ijörte, Rüttelte ifjn ba8 ©rauen. Unb boef)

mar bem öoUen SMdje Söermutlj nod) ein £ropfen

©üfcigfeit beigemifdjt. (£r befanb fid) ttiemgftenS in

abügen $änben, in $änben, bie ein Siegelring mit

bemfelben SBappen fdjmücfte, ba3 audj ba8 feinige

mar. Unb biefen $änben mu&te er fogar fe^r treuer

fein, benn fie gelten ifyn frampffiaft feft, fie liefen

iljn toäljrenb ber gangen Sifenbafjnfafyrt feinen 2lugen=

blidt fahren. <£r f)örte eine ©timme fagen: „©teilen

@ie ifjn in bie Grefe, ©näbtge — e3 ift ^ßlafc genug."

Unb barauf bie ängftlidje Slntmort: ,,2ld) nein,

ad) nein, idj uriU ü)n lieber auf bem ©djofce

behalten; er fönnte mir fonft gefto^len toerben."

^a, feinem magren SBertfj, baS füllte er, ljatte

bie gefeUfdjafttidje S)ecabeng nidjtS angaben fönnen.

§n feinem jmiefpälttgen Qnnern trug er auf ber

einen ©eite etwas feine, buftenbe 2Bäfd)e, mit ber

greif>ermfrone gejeic^net, auf ber anberen ein ©ebet*

bud) unb ben ©otI)afd)en ^alenber.

Slber bie 2Belt, mie mar fie öeränbert, feit er fie
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$um legten Wlal bom 2)adj eineg *ßoftttmgeng aug

gefeljen tyatte! Sßaä für ein SBafynfinn mar in ftc

gefahren! (£g mar, alg Bcfänbe ftc ftd) in einet

rafenben gludfytBemegung; °ie Säume unb Käufer,

bie gelber unb bie ^Dörfer flogen nur fo meg, Serge

famen unb gingen, man fafy fid) auf fdjmeBenben

Srücfen, burd) beren (Sifengitter breite SBajfer Bltnften,

unb gletdj barauf maren Srücfen unb SBaffer fdjon

in meiter gerne gefcfymunben; alg fdjmarae, funfem

fprüfjenbe Koloffe bonnerten bie ©o^neHjüge borüBer.

$)er SReifefacf unb feine Trägerin Befanben ftd) in

ber gleichen mirBelnben SetäuBung, unb bie Beiben

alten 8eutd)en Hämmerten fid) aneinanber feft, um
nidjt ben ©djmtnbel ju Befommen.

Unb fo oft an ber geöffneten ßoup&Ijür ber

©djaffner erfd)ien, manbte fid) bie alte ©ante in

namenlofem Sangen unb jitternber Stufregung an

iljn, ob fte aud) ganj gemifj nidjt in einen falfdjen

3ug geraden fei, mie meit fte nodj Big $ur Gmbftatton

IjaBe, unb mag bergletdjen Beforgte fragen meljr

maren, bie, faum Beantwortet, ftd) in neue S^eifel

bermanbelten, Big enbltd) ben ©djaffner bie ©ebulb

berliefc, bafe er fte Barfd) anfuhr, morauf fte nidjt

meljr ben Sttutlj fanb, tljre gragen &u mieberfjolen,

fonbern alg ein ftummeg Stlb ber Slngft, ben grünen

SReifefatf auf bem ©djofe, in tljrer (Scfc faß. $)er

fdjmetgenbe ®efäljrte füllte bag unruhige ©plagen

i^reg ^er^eng, unb aug Beiber ©eelen er^ob fidE> ju

gleidjer gdt bog ftumme GteBet, fein gmeiteg 9flal

bor biefe Prüfung geftellt 51t merben.
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SBieber bierging ein ^a^rge^nt, toäljrenb beffen

feine SRuIje ntd)t metter geftört ttmrbe. ffir fdjlums

merte, boll gepaeft mit ©riefen, bie alle mit ©rafem

tmb gretfjerrnfronen gefdjmücft maren unb nadj einer

ferneren Vergangenheit bufteten, frteblid) bon alten

gelten träumenb, im ©runb einer breiten unb tiefen

£rul)e. ©fjer ^ätte er be3 Rimmels (Sinfturj er^

wartet al3 ba§, ttm3 i^m nodj beborftanb.

©ine§ SageS ttmrbe er aus feinem ©djlupfs

minfel Ijerbor geholt, ber Rapiere entlebigt unb bor

bie Aufgabe geftellt, ein junges 9fläbdjen auf il^rem

erften ^luge in bie SBelt $u begleiten. 2)er alte

Shiabt meigerte fid) nid)t, trofc ber ©djrecfen, bie auf

ber legten SReife über il)n ergangen nmren, fonbern

gebaute ber ritterlid)en $)ebtfe: „Fay ce que dois,

avvienoe que pourra. tf
(St ließ fidf) mit £oilettens

utenfilien unb anberem 3fläbd)enbebarf bie beiben

Staffen boHftopfen, biß bie 3ö^ne übereinanber unb

fdjttfte fidj jum Slufbrud) an. £)a3 ging aber nid)t

fo rafd), benn gubor mußte bon Großmutter, Butter

unb £ante $lbfd)ieb genommen toerben, unb alle ®rei

fjatten ber jungen SReifenben nodj biele Cefjren unb

6rmal)nungen an3 §erj §u legen.

S)ie ©roßmutter fagte — unb öffnete babet ben

fdjon gef<f)loffenen SReifefatf, um nodj rafdj einen

fleinen ©egenftanb hinein $u fteefen: „28enn mir

nur fdjon bie Sftadjrtdjt bon ifjrer glü<flid)en Stnftmft

hätten!"

„SBäre fie tuenigftenä um ein paar galjre älter,"

fe^te bie Sante, bie fid) gleichfalls an bem Steifefad
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ju tljun mad)te, feufjenb ^ingu. — „SÜHt 3tt»an$ig

weift man fidj fdjon e^er 9?efpect $u berfdjaffen,

aber fiebjeljn Qa^rc unb fo ganj allein!"

„$)arum fyabe id) feine ©orgen," berfe^te bie

Butter unb fdjloft ben iRcifefacf ab, beffen ©djlüffel

fie an ben lebernen (&riff Ijängte. — „SBenn nur bie

bielen 3rcffceuungen ber $auptftabt ntdjt wären; bie

fcieljen fo einen jungen $opf bom Cernen ab."

2)anadj manberten fic tnSgefammt $u guft nad)

bem nalje gelegenen 33aE>nl)of, unb ben e^rwürbigen

9?eifefa<f trug ba3 £>ienftmäbdjen.

33or ber offenen ßoupetpr ging baä Slbfdjiebs

nehmen bon Beuern an.

3uerft 50g bie ©rofjmama bie junge 9teifenbe

bei Seite: ,,Qd) fyabe 2Mr nod) etmaS SHingenbeä in

ben SReifefacf gelegt; gib %ti)t, baft eS nid)t tyx*

au$ fällt."

„3)anfe, liebe ©ro&mama.

"

£)ann fam bie £ante: „Qn bem ©aef fteeft et*

mag, ba3 ®ir an füllen £agen gute 2)ienfte t^un

mirb. ©d)ön ift e3 nidjt, aber nü^lid)."

„©ei bebanft, £ante."

Unb jule^t bie Butter: „£>amit £)u nid)t ganj

in ben Vergnügungen untergeht, Ijabe id) nod) eine

ernfte Seetüre für $)id) eingepaeft. SBerforid) mir,

fleifeig in bem 33ud) $u lefen; id) betraute e3 als

eine Wct Talisman.

"

„®emij3, Sflama."

gnblid) faß fie im ßoupe. ^efct I)ie& e$: „Sei

mir beim SluSfteigen redjt borfid)ttg."
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„Qa, ©rofcmama."

„Unb laft 3)id) nid)t mit frcmbcn Herren in ein

©efrräd) ein."

„SKein, Xanten

„2lber fei aud) nidjt unnötig abftofeenb, fonbern

toenn 2)ir :gemanb beljülflidj ift, fo bebanfe £)id)

artig."

„^a, 2Kama."

©o ging e3 nod) eine 2Beile fort mit „§a,

Warna" — „Sftein, 2ante" — „^a, £ante" unb

„Stein, 9flama", njobei ba£ junge 9fläbd)en gor ntd)t3

metyr badete, benn il)r ^nnereS mar f)in unb I)er gego=

gen gmif^en 2töfd)teb3tt)eli)mutt) unb freubiger SReife=

ungebulb.

2fl3 ber 3U9 f*d) Pfy°n *n 33ett>egung fe§te,

rief fie nod) lädjelnb burd) ba8 offene genfter jurücf

:

„@etb rufjig, e3 ttrirb fein SBolf fommen unb mtd)

treffen.
yi

$tber ber SBolf, an ben fte nid)t glaubte, faß ifjr

Bereite gegenüber. 33orerft $max fdjlummerte er nod)

frieblid) in feiner ©de. (£r fut>r fdjon feit mehreren

©tunben unb Ijatte bie Keine (Station mit bem flet«

nen Q^tterme^o öödig berfdjlafen. ©r mar ein (£orp^-

ftubent in leeren ©emeftern, ber bon ber alma

mater nad) ber Unifc>erfität3ftabt be3 -iftadjbarftaateä

fu^r — nid)t ©tubirenä falber, fonbern um $u

„paufen". SDie Eouleurmü^e, bie ftd) ein toenig tjer*

fdjoben ^atte, beefte einen nidjt mefjr a%i bieten

©Heitel, unb ba3 roenig fagenbe, ariftofrattfdje ©e;

ficE>t mar Don un§äf)Ugen ©cfymiffen gerfjaeft.
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2)a3 junge 2ttäbd)en fdjenfte iljm inbcffcn fo

roenig 33ead)tung ttne ben anberen 2ftitreifenben. ©o*
balb bie flehte Station Ijinter tljr berfdjttmnben unb

ber lefcte $Ü>fd)ieb3gebanfe bertoeljt war, glänzte fie

auf n)ie eine junge ©onne in ber entjücften ©rroars

tung ber Dinge, bie ba fommen füllten, ©ie Ijatte

bis jefct nod) nid)t£ bon ben greuben be£ CebenS

genoffen, feinen ^onjfaal gefefjen, fein J^eater. ^mmer
©prägen ftubiren unb (Slabier üben, jeben Sag il)r ab*

gemeffeneä *ßenfum auf SBefefjl ber geftrengen SRama,

bie fie früfje an ben ©ebemfen genant fjatte, einmal

für ftdj felber forgen $u tnüffen. Unb je^t bie erfte

galjrt in3 llnbefannte, in bie grei^eit!

Seinen fo beglütfenben ©ebanfen Ijing iljr ftra*

mingeftiefter Segleiter nad). ©ie Ijatte tljn beim (£ins

fteigen in ba£ Sfte£ über ifyrem ffopfe gefcfyoben, unb

er feierte bem *ßublifum feine grasgrüne fRücffeitc $u,

inbem er fein freiljerrlidjeS ^Sappen mit einer SRifdjung

bon @d)am unb §od)tnutIj an ber SBanb berbarg.

ffir allein mußte, toaS er an biefem Söappen befaß,

beffen ©djlicfytljeit bem Senner fein Ijoljeä Hilter ber*

bürgte: biefe rotten ©treifen im ©ilberfelb — fo toar

ü}tn bon feiner Urheberin jugeraunt toorben — feien

baS Symbol beS 9titterfd)lageS: fie follten, bonrefyS

nad) UnfS laufenb, bie brei ginger be3 8eljn3l)errn

barfteUen, ber bor fo unb fo biel Qaljrljunberten mit

bem 33lute beS erfdjlagenen ©egnerS ben ©ilberfjars

nifd) beä ©iegerä ge$eidjnet fjabe.

Slber tütö fümmerte fid) biefeS ©fenba^npublifum

um bie Ijeralbifdje 9flär feiner Qugenb! Unb wer

Digitized by Google



— 207 —

legte nod) SSertfj auf ba3 uralte 2Bappenfd)ilb, feit

bie gamilie, bie e3 geführt Ijatte, im SttannSftamm

erlofd)en war! ©eine junge Herrin gewiß nidjt, bie

mit iljrem bürgerlichen -Kamen !ein 2lnred)t mefjr

barauf befaß, unb ber jebe leberne £>anbtafd)e neueren

Datums lieber gemefen wäre als ba3 eljrwürbige

mütterliche ©rbftütf. ffiin ©tücf für ifjn, baß er nid^t

wußte, welche kämpfe fein 9JtttgeI)en gefoftet hatte,

©elbft bie gute bürgerltdje lante, ber jungen 9leU

fenben 33ater3fd)Wefter, Ijatte fidj auf bie ©eite ber

5ftid)te gefplagen unb ber Söhttter öorgeftellt, weldjeS

Äuffeljen eine fo öorfintflutljlidje ÄuSrüftung im

ffiifenbaljncoupä erregen mußte. Äber bie grau 9ttama,

bie alle überflüfftgen ÄuSgaben Ijaßte, war unerbitts

lid) geblieben. Sie Ijatte nid)t bie Äbeläborurthetle

abgelegt, um fid) bürgerliche bafür aufhalfen ju laffen,

— motten bie Ceute benfen, wa3 fie wollten, fte al£

ein überlegener ©eift, als Butter, beren Cn^iehungSs

grunbfäfce auf ba3 ©rnfte, SBiffenfdjaftliche gerietet

waren, tljat, Wa3 fie für gut fanb.

S)er ©rüne empfanb e3 felbft, baß er unb fein

junger ©djüfcltng nid)t §ufammenge^örten, unb baS

Vermehrte feine Unluft. Äud) matten bie grauen

fßolfter be3 ßoupeS fo anmaßenbe ©efidjter unb

fonnten bod) ba£ Sßarbenutljum nid)t öerleugnen.

(Sr wedjfelte im ©eljeimen feinbltdje ©liefe mit

iljnen, unb man fanb fidj gegenfeitig nidjt comme
il faut.

fltyliä) reefte ftc^ ber SGBoIf unb riß bie Äugen

weit auf, als er fein reijenbea ©egenüber erblicfte.
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2Bo jum Jeufel mar baä atterliebfte SHnb mit einem

Sftal l)ergefommen? 2)er 33licf, mit bem er fie

umfaßte, fd)ien oon iljrer ganzen *ßerfon SBefifc er-

greifen ju motten.

(Sr ^ünbete fid) eine ßtgarre an unb brüdfte iljr

fein Sßoljlgefallen $unäd)ft baburd) au8, baß er ifjr

ben Stampf breit in§ ©efidjt blies, mogu er regle«

mentSmäßig ein 9*ed)t fyatte, benn ba3 Eoup6 mar

ein SRaudjcoupe. S)ann naljm er plöfclidj bie Sigarre

au3 bem 2Runb unb fragte, ob ber SHaudj fie md)t

beläftige.

©ie verneinte Ijöflidj, aber als er ein ©efpräd)

baran fnüpfen mottte, brad) fie fur§ ab, eingeben!

ber SerljaltungSmaßregeln, bie iljr bie £ante gegeben

fyatte, unb metl tfyr audj ber junge Wann md)t attju

anjiefyenb mar.

©ine lange *ßaufe entftanb, mäfyrenb bereu er

ifjre ^3erfon unb $abe auf3 ©enauefte mufterte. @r

fonnte nidjt mit fid) in3 SReine fommen, ma3 für

einen ©djlag 2ftäbdjen er bor jidj f>abe. $l}x ^Injug

mar etnfadj unb gebiegen unb erfd)ien burd) bie

fdjöne ©eftalt, bie tljn trug, fogar elegant. $tber bie

übrige 9tu3ftattung , mie @d)irm unb *ßlaib, mar

bürftig, unb baä grüne Ungetüm über iljrem ®opf

mar gerabeju läd)erltdj. @r mußte burd)au8 nidjt,

mo er biefe ßufammenftettung unterbringen fottte.

Unfdjulb bom Canbe? S)afür bemegte fie fid)

§u frei, unb iljre Lienen maren ju felbftbemußt.

3n ftäbtffdH&ürgerlidje Serljältniffe mottte fte tf)tn

erft red)t nidjt hinein paffen. 33ietteid)t ein
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Sljeaterfmb? $ber bann märe fte beffer auS*

ftaffirt. Unb bod) — in welkem anberen ©tanb

läßt man ein fo jungcS ©efd)i3pf allein burd) bie

SBcIt fahren?

3$re ©rfdjetnung befd)äftigte tfyn unauffyörltd),

fo baß t>on SBiebereinfdjlafen feine {Hebe war.

©ebanfenloS blieb er am Gmbe mit ben Slugen

auf einer ©teile Ijaften. $)aS mit einem breiten

SQlatrofenfrageu öerfeljene 8?leib war ein wenig

auSgcfdjnitten unb liefe ben fdjön entwitfelten

$alS mit einem fcerfüljrerifdjen weißen ©rübs

djen fefjen. £)iefe ©teile 50g feine Otogen uns

wiberftepdj an.

S)ie ©d)öne füllte ftd) burd) bie S3el)arrlidjfeit

feiner SBlitfe Beläftigt unb machte eine fyalbe SBen?

bung, um jtdj bem fortgefefcten SInftarren wenigftenS

jum Sfyeil ju entjie^en. £)abei glitt ein §anbfd)ul),

ben fie ausgesogen Ijatte, $u ©oben.

Qfjr ©egenüber büefte fid£> unb Ijob il)n auf. ©ie

wollte nod) $ufc>orfommen, unb beinahe wären fte mit

ben fföpfeu $ufammengeftoßen. 3)aS rafdje Süden
unb bie faum bermiebene 33erüf)rung trieben iljr baS

SBlut ju ©efidjt, fo baß fid) ein rofiger ©djimmer

bis in baS weiße £>al£grübd)en Ijinab Verbreitete unb

fie nod) $eljnmal Ijübfdjer auSfaf) als juöor. ©ie

empfing ben §anbfd)ulj auS feiner $anb, unb ba il)r

bie mütterliche (Srmaljnung einfiel, für jebe §öfltdjfeit

höflich ju banfen, fo ttyat fie eS. Stber ein neuer

33erfud) bon feiner ©eite, mit ifjr in ein ©efpräd)

$u fommen, fd)eiterte an iljrer ©infilbigfeit.

ft uta, fßon baauraal. 14
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©ie l)atte fid) jefct böHig roeggeroenbet unb fafj

ju iljrem fdjmalen ßoup6fenfterd)en fjinauä, inbem

fic if>m nur ben anmutigen Umrife bcr Söange unb

ba3 fleine, roftgc D^r jufe^ttc.

„Grtne rafftnirte Heine Sßerfon," badjte er unb

lehnte fid) lieber in feine (Srfe jurücf, aber aud)

mit gefd)loffenen klugen fal) er immer ba3 roeifee

©rubren.

©o fuhren fie eine lange ©tredte. Die alten
s
$affagiere ftiegen au3, unb neue ftiegen ein, unb

bie Reiben fafcen fid) nodj immer gegenüber, ©ie

fjatte fid) nrieber gerabe gefegt, unb aud) er hatte fid)

aufgerichtet, um gleid^ toteber in fein alteS Slnftarren

jurüd^ufaüen.

„S33ill benn ber 2ftenfdj niemals auSfteigen?"

backte fie unb fcerfan! bann gleid) aufs neue in bie an=

genehmen Träumereien, bie fie auf ber gangen galjrt

befestigten.

8fflma$ttdj entleerte ftdj bog ßoupe. 2ht einer

flehten Station ftieg audj ber lefcte 3JHtreifenbe au3,

unb jefct, ©ott fei ÜDanf, erljob üjr ©egenüber fid)

gleichfalls unb trat gäljncnb, fid) befjnenb, auf ben

$kljnfteig. (Sie faf) iljm nadj, roie er mit bem ©ang
eines ©robererS ^nunter fdjritt. 2)er ©djaffner

fd)lof$ bie S£l)ür, unb fie legte ftd) Bequem in tfyrer

@cfe $ured)t im befyaglidjen §Weinbeft£ be3 EoupeS.

9lber fie ^atte ftd) $u frül) gefreut: nac^bem fdjon

abgerufen ttmr, unb ber 3U9 c^en in ©emegung
$u fefcen begann, trmrbe mit einem glud) bie

©oupetf)ür aufgeriffen, ber $err in Souleur fprang
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befjenbe fjerein, $og bie £f)ür hinter ftd) §u unb

beugte ftd) tief fjinunter, um felber ab$ufdjliefeen.

Die ©d)öne bereute, iljren tylai^ nidjt gemedjfelt

$u fjaben, benn natürlid) liefe er ftd) in fetner alten

(£cfe nieber, inbem er bteSmal einen Söetnbunft um
ftd) berbreitete. $e§t fonnte fte nidjt mef)r weg, —
ba3 Ijätte 2lengftlid)Eett berrat^en. 2tifo Verfiel fie

auf ben 2lu3n>eg, bie Shigen $u fdjliefcen unb fid)

fd)lafenb $u fteUen.

Qftr ©egenüber tt>ar wacher als je. (£r Ijatte

ben Stufentljalt bon $el)n Minuten benufct, um im

^afynljofreftaurant eine Ijalbe glaftfje SBein $u

trinfen bon ber ©orte, für meidje ber Ort berühmt

roar. Heber bem jtuetten ©la3 mar tljm ein ©es

banfe gefommen, unb im SBeine, glaubte er, fei bte

Söatyrfyeit.

@3 fiel i!)m nämlid) ein, bafj eine Dame au&

feinen Greifen, bon I)ol)er Stellung, aber nidjt bom
beften Seumunb, üjm gefagt Ijatte, unter toter klugen

mit einem fdjönen Söeibe $u fifcen unb feinen

$(nnäf)erung3berfudj $u matten, fei eine 93eleibtgung.

2113 er fid) jefct faft gegen fein Gmtmrten mit

ber jungen SReifegefäljrtin mutterfeelenaHein faf),

famen ifjm fofort tiefe SSorte in ben ©tnn. ©einer

jugenblidjen SRudjlofigfett fehlte e£ nod) an ber

@rfaf)rung, tüetd^e unterfReibet, unb ba3 bifedjen

Qnftinct, ba3 er befaft, toar im SSein untergegangen.

Stngetrunfen fear er nidjt, aber lebhaft angeregt.

f
,2öenn fie e3 felber fagen — " badjte er.

gort unb fort ging e3 iljm burd) ben $opf, fte

u*
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auf ba3 ttjetfee ©rübdjen $u füffen, ober er fanb nid)t

ben Sühttt) baju; ein Sttt>a3, bon bem er ftd) feine

SRedjenfdjaft gab, hielt il)n im Sann.

2>a3 2ftäbd)en Ijatte bie $Cugen lieber geöffnet,

ober fie fal) beljarrlidj an iljm borbei. f$xt bewege

lidjen 3U9C brückten firvar ein leifeS ütttßbeljagen au3,

bod) bon ben ©ebanfen, bie iljm burd) ben $opf

fd)offen, aljnte fie nidjtS.

©n dritter aber a^nte fie, ber bon ber SBelt

meljr mußte als eine (Siebje^njö^rige. £>a8 war ber

mißartete grüne SReifegefäfjrte.

(£r mar auf ber ganzen f$ofyTt nid)t eingenieft,

benn bie fdjnippifdjen ©efidjter ber ©rouen Dermins

berten ifjn am ©Olafen. Qfyt befanb er fidj auger^

bem in einer unbequemen Stellung: ber eine ber

^ßaffagiere hatte beim §ht3fteigen fein eigenes ©cpädf

etmaS rücfftd^töloö unter il>m ^erborgejogen unb if)n

baburd) au3 feiner fixeren Sage gebraut, (£r fdjroebte

auf ber Sippe unb beobachtete ftiH.

©ine neue Station. „SBirb benn biefe ga^rt

ewig mähren?" backte bie junge SRetfenbe. @ie

flaute auf bie U^r: e3 fehlte nod) eine halbe ©tunbc

bi^ 5um Qkl *n ®otte3 tarnen, biefe ^albe

©tunbe mußte audj nod) $u überftehen fein. Slber

fte mürbe Ijeimiid) ihren SSamerinnen gram, baß

fte fie burdj allju toteX gute Sehren um iljre natürliche

Unbefangenheit gebraut Ratten. SBeffer, fie hätte fic^

bon Anfang an mit bem fremben $errn in eine

höfliche Unterhaltung eingelaffen, bann fömtte fte fid)

jefct unter irgenb einem Ijarmlofen SBormanb auf bie
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Qttbcrc (Seite be$ SoupeS fe^en; aber mitten in bics

fem beflemmenben ©djtueigen nmr ba£ $(ufftel)en eine

Unmöglidjfeit.

93ei bem Slnberen toax e3 unterbeffen $u einer

3tt>ang3borfteIIung geworben, fie auf ben wetfeen

glecf $u füffen, mochte barau3 werben, tt>a3 wollte.

Qe^t aber fu^r ber 3ug auf3 ^^ue langfamer, unb

barauf ein lang anfyaltenber *ßfiff.

„SBenn wir auf ber nädjften ©tatton abermals

aHein bleiben, bann berfudje idj'3 oljne 2öeitere£."

Sfar brei Sßerfonen ftanben auf bem 93a^nfteig,

bie alle nebenan in ba3 Soupe für Sftidjtraudjer

ftiegen.

S)er 3U9 9*n9 heiter. Die ©djöne rücfte un*

beljagltd) fyin unb I)er. ÜDaS ßoupe nod) immer leer

unb fie biefem 9)?enfd)en gegenüber feftgenagelt,

©ein ©efidjt Ijatte jefct einen faft geljäffigen 2lu3s

bruef angenommen, 2öie gerne fjätte fie ftd) Wegs

gefegt, aber ein unbeftimmteS ©efül)l, bafe fie bie

geinbfeligfeiten nid)t eröffnen bürfe, f)ielt fie jurüdf.

„gdj bin ein sftarr, bafe id) mid) fo lang be*

finne," barfjte ber Rubere. „28zx wirb fie fein alä

ein $ammerfä§d)en, ba£ nadj ber §>auptftabt fäljrt,

fid) einen *ßla$ fudjen? — ®S gibt aud) feine — ja,

fefyr feine —." ©eine klugen funfeiten.

Stber iljr guter Gmgel machte. 233ar er aud) bon

if)t mifcadjtet unb $ur ©eite gehoben, ein ßaöalier

öon ber alten ©djule bergiftt ba3 Noblesse oblige

nid)t. ©r Ijatte auf ber legten ©tation eine SBeobs

adjtung gemalt, bie ifyn aufs £)öd)fte beunruhigte.
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£)er ©djaffner war nämlid) gefommen unb Ijatte am
§eWid)ten Sage oben an ber $)ede ganj in ber Sftäljc

be£ ©rünen eine Simpel angejünbet. (£r mußte

ntdjt, ma3 ba3 bebeuten follte, aber er ljtelt fid)

bereit.

Allmäljlidj Ijatte er fidj immer meiter auf ben

SHanb be3 SftefceS gehoben. Unb jefct — roie e3

juging, fonnte Sftiemanb fagen; Ijatte ber 3U9 6d
ber fdjarfen ßuröe einen ©tofe gegeben, roar'3 eine

aHmäljlidje 33erfd)iebung be3 ©leid)gennd)t3? — im
Augenblicf ber ©efaljr fam ber ©rüne plö^lid) mit

einem ftopffprung herunter gesoffen unb warf fid)

mit feiner ftoljen 93orberfeite gerabe auf ben geinb.

3Me brei rotten ©djrägbalfen flammten nrie 33lut=

ftreifen, unb bie gebern feinet $elme$ bäumten fid)

fcornig.

3um ©lütf tt>ar ber Angegriffene fetbft öon

abiigem ©eblüt, unb bie ©pradlje ber ^eralbif mar
iljm nid)t fremb. SSJlit mortlofem ©rftaunen blidte

er ben ©tanbeägenoffen an, ber fid) iljm fo uner=

roartet enthüllt Ijatte. (£r empfing iljn in ben Armen
unb legte tljn adjtungSboß auf ba£ *ßolfter neben

feine SBefifcerin.

£)a fein ©djlofe nid)t meljr gan$ feft mar, Ijatte

e3 fid) beim ©turj geöffnet, unb bie brei jule^t fjins

ein geftopften ©egenftembe maren iljm entflogen.

3wei babon Ijatte ba3 junge SRäbdjen nod) im gluge

aufgefangen: eine getäfelte SBörfe, in ber jmei ©olb-

münden flirrten — ber SReifepfennig ber guten ©rofc
mama —, unb ein paar roollene *ßul3ttmrmer, bon
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ber Üante geftricft; aber ba3 ©efdjenf ber 2Hutter,

ein gelbeS 33üd)lein, mar $u 93oben gefallen.

£)er £>err in Eouleur Ijob e3 auf, unb ba bie

3)i3cretton nidjt ju feinen Sugenben gehörte, lag er

neugierig ben £itel.

(£3 roaren bie ®elbftbetrad)tungen be3 Ware
&urel.

ffir empfanb ba$ SBebürfmfe, irgenb etroaS ju

fagen, eine i>öflidjfeit, einen ©emeinplafc, jebod) e$

fiel iljm gar nid)t3 ein. ffir mar ööUig ernüchtert

unb $u fidj felber gekommen, aber jugletd) rote bor

ben Sbpf gefdjlagen. £)odj ba3 Sieben mar audj

überflüfftg, benn foeben rourbe e£ bor ben gen?

ftern bunfel, unb bonnernb fuljr ber 3U9 *n &cn

Tunnel ein.

2113 er nadj fed)3 langen Minuten lieber ans

8id)t fam, lehnte ber SBolf frieblid) in feiner ©efe

unb Ijatte rote ju Anfang bie $ugen gefdjloffen, SHotfc

täppfym faft neugierig-bergnügt am genfter, unb ber

©rüne lag mit fid) felbft gufrieben rooljl boUbrad)ter

S)inge auf bem ^ßolfter.

Sftadj weiteren $elm Minuten mar ba3 $iel crs

reicht. (Ein ernft bliefenber §err in Sibil mit einer

feljr eleganten £)ame unb ein junger Offizier famen

auf bog Soupe gugeftür^t. Gine fleine gamiliens

feene folgte. $)ie £)ame fdjlang t^re $lrme um bie

junge SReifenbe, unb bie beiben $erren fügten ba3

fd)öne SHnb mit brüberlidjer Unbefangenheit* auf bie

SSangen. £)en ©rünen fjatte ber 9ttitreifenbe ^öfTtdE)

au3 bem SBagen gereift.
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©ein Slnbltcf erregte ba3 luftige Sctdjett ber

93rüber. — „3ft ber Sitte tmd) nod) am 8eben?"

tyieß e8.

„3)08 greultdjeSflöbel," ftagte bie @d)öne. vfcenft

Gmdj, unterwegs ift tljm ba3 ©d)fo& aufgegangen

unb Ijat midj in bie größte S3erlegen^eit berfefct."

„£>em alten $errn ftmcfeln eben bie ääljne/

antwortete ber jüngere bon ben 93rübern, an bem

93erfd)lufe be3 SReifefatfeS rüttelnb, bebor er tl)n bem

2)ienftmann übergab.

3)er ©efdjmäfjte füllte fidj fdjroetgenb in fein

S3erbienft. 2)te Ijolbe ^ugenb brauste e3 nie $u

erfahren, raaS ber alte 3Ritter für fie getljan Ijatte.

Sag aber I)at er md)t um fte fcerbtent, baß er

nod) felbigen £age3 in eine feudjte Sftoberfammer

ju ©Gimmel unb Kotten toanberte, nadjbem mit bem

©olb ber ©rofcmutter ein moberner |)anb!offer an*

gefdjafft tuorben tt>ar.

Unb um ba3 Unredjt gu füfynen, Ijabe idj iljm

btefeä S)en!mal gefegt, ffir ru^c in grieben.
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BDtr gingen bie bunflc düoa begli ©djiaboni

entlang unb faljen bem SSottmonb ju, ber tüte eine

Stiefenmelone über ben kuppeln unb Stürmen bon

SSenebig Ijerauffdjtoebte. 3Me glutl) toar im (Steigen

unb flatfdjte leife gegen ba3 mädjtige am Ouai ber«

anferte gradjtfcf)iff, auf beffen ljöd)fter Sftaftfahie ein

©tern toie ein ©djiffSlidjt funfeite, ©djattenljaft

ljufcfyten bie f^marjen ©onbeln Vorüber, flüffigeS

©ilber bon ben SRubern fprifcenb, ber Kanal granbe

flammte mit feinen taufenb Sidjtern n>ie in geft*

beleudjtung bor un3, unb bom SttarfuSptafc meßten

bereinjelte SHänge ber SWilitärmufif herüber.

9$ mar faft betroffen, als idj in ber feierlidjen

©tiHe plöfclidj meine eigene ©timme fagen työrte:

„SBunberbar fold) eine benettanifdje S^ac^t!"

„33enetianifd)e -iKadjt," nrieberfjolte mein Begleiter

bor ftd) tyin, unb e3 toar feinen SBorten anhören,

bafe fie au£ einer toeiten gerne, au$ einer tiefen

3?erfun£enl)eit IjerauStönten. — „33enetianifd)e üftadjt,"

fagte er nodj einmal, jebe ©ilbe betonenb, afö ob er

einen SBoIjlgefdjmacf auf ber 3un9c *)ätte/ un&

bann, nrie burd) feine eigene ©timme gemeeft, fefcte

er fjuiju:
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„@ie glauben nid)t, tüte nmnberbar unb ^eimüc^

eigen biefe Sorte für mid) flingen, fie rufen mir bie

feltgfte ©tunbe meinet Sebent äurütf, eine „benetia*

nifdje Sfadjt" in meinem armen beutfdjen £>eimatl^

ftäbta^en, bor beren unbefdjreiblidjem ©lanj audj

biefe gegenwärtige ©djönljeit berbleidjt. — 2Sie ba3

möglid) ift? — Qd) hatte bamalS fünfjährige Stugen

unb eine fünfjährige ©inbilbungSfraft.

lebte jttrifd)en meinem bierten unb meinem

ferijften Qa^r bei meinen ©rofteltern in einem Keinen

©täbtdjen, ba£ alt ift ohne alterthümltd) §u fein unb

einem ©rtoadjfenen feinertei SReije bietet; für mid)

aber mar e3 ber SßarabieSgarten, bie nie mieber $u

finbenbe feiige Qnfcl. Sie ©eftalten, bie idj bort

fafj, leben nod) heu*' in meinem ©ebädjtniß als bie

1
emigen Urttypen ber 2ftenfd)heit, unb alle Singe

j
glänzten bamalä bon innen §zvau$, ttrie tdj nie

lieber ein Sing auf Grrben toerbe glänzen fefjen.

D bie unau3fpred)lidje, bie entgütfenb blanfe üfteuljeit

aller Singe! Sie (Srinnerung baran begleitet un3

al3 ein ftummeS trauern unb S3ebauern, bafe biefe

§>errlid)fett bergehen muftte, ohne baft man ba§u fam,

fie redjt gu begreifen, benn mä^renb bie Seele nodj

benft, ba3 SBunberbare müffe erft fommen, ba ift e3

aud) fdjon borüber, unb ber beffere Stfyeil be3 Cebens

liegt hinter un3.

Unfer ©arten lag an einem glü&djen, toeldjeä

bie Sauter tyzfc, aber feinem tarnen roenig @h*e

mad)te, benn e£ flog meift fo trübe, bafe man tro|

ber ©eid)tigfeit ben ©runb ntd)t fe^en fonnte. Sem
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nod) berbilbltdjt mir ber Sftame Cauter nod) Ijeute

ben gluft bcr tjlüffe, un& ba$ ©c^iff(f)cn, ba3 mir

einft ber ©rogbater au3 alten ßigarrenfd)ad)teln jus

fammennagelte, um e3 an einem SBinbfaben auf ber

Cauter fdjtirimmen ju laffen, fteljt fdjöner, boUforn*

mener unb Bebeutenber in meiner ffirinnerung als

bie ftoljen Clotybbampfer, mit benen idj fpäter ben

Dcean befufjr; biefe erfd)tenen mir oft nur roie nieb?

ItdjeS SHnberfpieljeug, aber ba3 toaljre Schiff, ba3

Urbtlb unb ber Inbegriff aller ®d)iffe bleibt mir auf

ettrig jenes ©d)tffd)en be3 guten ©roßbaterS, ba3 id)

an unferem Cattenjaun feftgebunben fjielt, bis e£

mir einmal bei ftarfem Siegen bon ber Cauter babon?

getragen mürbe.

Unb gar ber ©arten felbft! SBeldj ein ©tolj

für midj, toenn td) bem ©rofebater mit ber SHidjts

fdjnur Reifen burfte, feine Rabatten abzugrenzen, in

bie er im grüljjaljr ©atat unb ^ßeterfilie fäte. jßtvav

unfern Ijödjfte Pflanzung n>aren nur ein paar ftönig^

fernen, bort gemeiniglid) „S&ollblumen" genannt, mir

aber imponirten fie getoaltig, toenn id) babor ftanb,

benn fie überragten meinen eigenen 2Budj3 um ein

$eträd)tlidje$. Unfere ©pargelbeete leben als bidjte,

bon 3Kärdjen umfoonnene SBälber in meiner (Sr*

innerung.

Sftodj beffer als mit bem ©rofjbater berftanb idj

mid) mit ber ©rofcmutter. ©ie Ijatte ein munber=

bareS ©efdjicf, mit SHnbern umjuge^en, ober bielmefjr,

fte füllte fid) mit i^ren angegrauten paaren felbft

nod) als $mb, beSljalb toar 2We3 fo Iebenbig, tvaö
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au3 ifjrem SRunbe fam. SBenn fte i^r CieblingS*

liebten fang:

„£ier ftfc' idj auf SRafen mit SSeüd&en befranst

60 taffet uns fingen, fo foffct uns foringen,

93iö foftt nodf) am #tmmel ber Äbcnbftern glänzt —"

bann gingen bie SSänbe be3 gimmerS auSeinanber,

bcr ^olafdjemel, auf bem icf) faß, nmrbe jum grünften

grünften SRafenplafc, ba3 gute ©roßmütterdjen mit

bem öeildjenblauen SBanb auf ber §aube fcertoanbelte

fid) in eine ber gepu^ten (Schäferinnen au3 Sßorjellan,

bie auf bem SRotofofdjranfe ftanben, e3 flatterte um
rnic^ f>er bon toeiften Kleibern unb farbigen 93änbern,

unb td) meinte bie jauber^aftefte üttufif gu bernefjmen.

Sftod) jefct wirb mir gang mo^artifd) $u 9fluth, wenn

id) baran benfe. £)er Slbenbftern muß in jenen

fetten nod) ein ganj anberer Slbenbftern geroefen

fein; er ftefyt je^t fo ^o'c^ unb fremb am Gimmel;

bamatö mar er ganj naf)e, ein nmnberbareS gatfigeä

golbeneS 3)ing, ba3 mir gehörte.

Ueberljaupt mar e3 eine meiner @igentf)ümltd)s

feiten, baß bie SBorte eine förperlidje S^iftenj für

mid) Ratten, befonberS fotdje, bie id) nid)t berftanb,

unb gumeilen ftiegen au3 einem berartigen unöer*

ftanbenen SBort bie munberbarften ^^anta^magorien

herauf. Giner foldjen berbanfe id) eine meiner

fd)önften unb zugleich unglütflidjften ©rinnerungen.

£)ie Großmutter fagte nämlid) eineS 2(benb3

ju mir:

„borgen ift benettanifdje Sftad)t im ^fttengarten,

unb toenn unfer (£bi red)t artig ift, fo barf er auch mit "
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3Me *ßrad)t biefer nie gehörten SBorte erregte

meine ^ontofie aufs mädjttgfte. §ä) fonnte bie

9lai)t faum fdjfofen bor ©rmartung. 2>adjte id) an

bie „benetiantfdje 9tad)t", fo fdjmebte mir ein fammet*

fd)tt)ar§er ©runb mit munberfamem ©olbgeflimmer

bor, unb ba8 nod) unberftänbltdjere SBort „Stftien-

garten" berfefcte mid) gerabeju tn3 geenretdj.

S)er näd)fte Sag moflte fein ©nbe nehmen, unb

itf) berbradjte bie $eit mit SOWnuten^ä^Ien. (Snblid)

mürbe e3 2lbenb, man 50g mir meine beften Kleiber

an, ©roßmutter fdjmütfte ftd) mit if)rer rafdjelnben

feibenen SWantitte unb mit einem merfmürbigen Un*

getpm bon §ut, ba3 nur bei ben größten ©elegens

Reiten jum S3orfd)em fam.

£>ann ging e3 $ur ©tabt fjinauS, über bie

Cauterbrütfe, einen mit $ie3 beftreuten fjußmeg

gmifd^en SSiefen entlang, bt£ un3 hinter Säumen ein

farbiges Sidjtmeer entgegenfWimmerte, unb ber 2tftien=

garten lag bor meinen Slugen.

©ine SranSparentfdjrift, bie id) nodj ntd)t Iefen

fonnte, ftanb über ber ©ngangStfjür, unb innen

mimmelte eS bon gepufcter 2ftenfd)f)eit. kleine

SWöbrfien in meifeen Kleibern gingen fittfam neben

ben ©rofeen fyer, bie jungen meinet 2üter3 brängten

fid) arotfdjen ben Seinen ber ©rmad)fenen burdj, id)

felbft mürbe bon ©rofemama an ber $anb geführt,

bamit id) nid)t entrotfdjte. SMete faften aud) fdjon

an ben ungebetften Ijöljernen Sifdjen unb bon außen

brängten neue Sparen nadj; id) Ijatte nie fo biele

Slftenfdjen beifammen gefeljen.
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(SS rcar ein untoergejjlidjer Stnbücf. 9ftan fjat

mir fpäter berfidjert, ber 2lftiengarten fei um jene

3eit mentg meljr als eine bürftig angepflanzte, mit

einem fjöljernen Qaun umgebene SHeSmüfte gemefen,

für meine Slugen aber mar ba3 geenreidj aufget^an!

garbige Sßapierlaternen fingen in ben QrDziQtxx, unb

an befransten unb bemimpelten Sßfäfjlen glühten rotfje,

blaue unb grüne ©laSfugeln, bie Don innen erleuchtet

raaren unb au3fal)en ttrie Sbelfteine.

S)ie ©rofteltern ließen fid) an einem leeren

£ifdje nieber, nidjt mett t>on un3 fpielte bie Üftuftf

auf einer mit grünen Steifem berfleibeten (Sftrabe,

tion ber ein Eöftlidjer Sannenbuft augging.

©3 mar tro$ ber Dielen Cämpdjen unb Saternen

nur mäßig ^eU, benn bie 93eleudjtung3funft fta! ba«

$umal nod) in ben ®inberfd)ul)en, unb befonberä

unten in ber Siefe be3 ©artenS breitete fidj nrirflid)

jene fdjmaräfammetjte Stodjt mit bem munberbaren

©eflitter au3, t>on ber id) geträumt tyatte. gumeüen

blifcte ein fetter ©traljl barüber auf, unb etroaä

SBeißeS flimmerte burdj bie $)unfelfjeit.

Dort unten ift erft bie maljre „benetianifdje

9tad)t" unb bort müffen aud) bie „Stftien" fein,

badjte idj bei mir unb päppelte auf meinem ©tuljl,

benn ©roftmama Ijatte oerfprodjen, mit mir bie Shmbe
burdj ben ©arten ju madjen. Sftun aber Ijatte fid)

ein SBefannter be3 ©roßbaterS gu uns gefegt, unb

bie beiben alten $erren bertieften fid) in ein ©efpräd),

an bem aud) bie ©roßmutter t^eilnaljm. (£$ mar

bon ben „Wtütn" bie Siebe, bie id) nod) gar nidjt
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fcmnte, unb au3 ber Unterhaltung ging ^eröor, baß

eine babon bem ©roßbater gehörte, unb baß fie in

biefem Qahr jum erften 2ttal grüßte trugen. $)ie3

regte meine ©rtoartung nod) mef)r auf; ba3 (Stücf

&ud)en, ba3 mir jur Sröftung in ben SJhtnb gefteeft

mürbe, bermodjte mid) ntc^t ju befdjttridjtigen. Uns

abläffig Rupfte id) bie ©roßmutter am diod unb

mahnte ^eimlid) an ihr 33erfpredjen, bis ber ©roß*

bater, ber gerabe fd)le<f)t aufgelegt war, gu mir tyers

überbonnerte

:

„2Ba3 ^at benn ber Stob' ^ute 2töenb, baß

er ntc^t ftitt fifcen fann? ©ib Sftuhc/ SSengel,

ober —V
Unb als bie Großmutter ein SBort für mid) etm

legen woßte, h^ß e3:

„Unfinn, er fann bie bummen Sinter audj) bon

feinem ©tu^l au3 fehen."

3dj wagte mid) nidjt mehr $u rühren, bod) meine

©ebulb ^cilf mir nid)t ba£ geringste, bie ©roßen

faßen wie feftgewurjelt auf ihren Stühlen, ©roßs

mama fclicfte berlegen unb widj meinen fle^enbcn

Slugen au§. (Snblid) famen noch gwei J)amen mit

ihren Wrbeitöförbdjen bon ben benachbarten £ifd)en

$ur ^Begrüßung hcru^er uno berfpradjen eine große

©eßhaftigfeit gu entnutfeln. £)a ertrug id) e3 nicht

länger, td) ließ mid) fyntzx ben galten ber groß*

mütterlichen 9ttantiUe bom Stuhl hinabgleiten, frod)

ein paar ©d)rttte am SBoben hin unb entnrifdjte leife

in bie ^Dämmerung.

3d) burdjftreifte ben ©arten auf eigene £)anb,

Äurj, 33on tasumal. 15
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gaffte mit offenem üttunbe an jeber *ßapierlaterne

empor imb fdjroelgte im ©ntjütfen. Sine &Hee tyofyer

Säume burdjfd)nitt ben ©arten ber Sänge nadj, ftc

Ratten filberglänjenbe ©tämme unb große Slätter

nrie bie Platanen, unb tdj blitfte mit ÄljnungSfJauern

baran hinauf, ob ba3 tvofy bie öftren feien, aber

bafür faljen fie bod) nodj nid)t merfroürbig genug au£.

3)iefe SlHee toar am reidjften beforirt, bunte ©uir*

lanben fdjroangen fidj bon Saum gu Saum, unb bie

^ßapierlaterndjen in ben g^eigen warfen einen folgen

©lan$ auf ben 2Seg, baß id) mir nidjt getraute, auf

btefer via triumphalis ^inabgufabreiten, fonbern mid)

borftdjtig im ©Ratten ber Säume Ijtnbrütfte, jener

fammetfdjroaräen Sftadjt mit bem blinfenben Strahl

entgegen, bie fid) beim 9Mljerfommen listete unb mtdj

ein mit 2flufdjeln eingefaßtes SBafferbetfen erfennen

ließ. @in ©pringquell ftieg barin auf, unb ber f)tns

tere SRanb be3 Setfen3, baS mir ttue ein großer ©ee

erfdjien, berlor fid) in eine £uffftemgrotte, morin eine

nadtte fteinerne gigur auf einem ©oefet bon

blödfen ftanb unb SBaffer ausgießen faxten. £)ie

©rotte ttjar bidjt bon Säumen umgeben, in beren

groeigen große golbene unb ftlberne Säfle fingen,

unb ein fanfter ©d)ein berbreitete ftd) bon bortljer

über ba3 Söaffer. Qdj ttetß nidjt meljr, tote bie

Säume auSfaljen, idj tueiß nur, baß e3 augenblitfltdj

mit untrüglicher ©ett>ißfjeit in mir feftftanb: biefeS

finb bie 5lftien!

3ftir ttmrbe !alt bor Setoegung unb idj fann

nod) }e£t in ber (Erinnerung bie unbegreiflidje ©röße
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jenc§ SlugenblicfS na<f)füljlen. Qdj badete: „Rtyt, je£t

muß e£ fommen" — unb Ijielt ben SUIjem an. 2öa3

fommen foHte, mu&te tdj felber ntdjt. ©rmartete id),

bafe bie Söunberbäume ftd) neigen unb ihre märdjens

haften grüßte über mid) auSfdjütten mürben — bad)te

id), ba£ ©eftein ber ©rotte müffe auSeinanber gehen

unb ein Sllabin mit ber SBunberlampe hervortreten,

um mid) in ba3 ge^eimnifeboKe Qnnere be3 £uffftein=

berget §u führen?
*

Sftein, maS idj ermartete, f)atte

meber gorm nod) tarnen, e3 mar ba3 2öun-

berbare, morauf id) mein hölbeä Ceben gewartet habe,

aber nie fo überjeugt, fo bebenb wie an jenem

Stbenb!

$)a regte fidj neben mir etma3 SBeifceS, ßier^

lid)e3 an bem ©elänber unb fcon einem ber benad)=

Barten £ifd)e rief eine mohllautenbe grauenftimme

herüber: „93tola!"

$6) mar fofort in tieffter ©eele überzeugt, bafs

ein 2fläbd)en, ba3 93tola fjief}, fein $inb fein fönne

mie anbere ftinber, fonbern etmaS unenblid) feineres,

^öljereä unb ©d)önere3, benn meine flehten greun^

binnen fykfcn entmeber Sftfe, ©hnftiane °&er

Cuife, unb ber 9tfame SSiola festen mir ber geenforadje

anzugehören.

*ßlö£lidj flammte in ber ©rotte ein *ßurpurfdjetn

auf, öon bem ba£ ganje SBaffer glühte, ber (Springs

quell loberte barin mie eine geuerfäule, unb ba£

roeiße $leib beä fleinen 9fläbd)en3, ba£ nod) öon bem

©d)ein getroffen mürbe, mar auf einer ©eite öon

iR'ötf)* übergoffen.

15*
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„%\)\" rief td) außer mir öorSBonne unb „SU)!"

rief ein feinet Stimmten neben mir. Oljne $u

miffen xvte, Ratten mir ^met Keinen Seutdjen un3 an

ben §änben gefaßt unb ftanben in fdjmeigenbem ffnts

gürten nebeneinanber, al£ ob wir jufammengefjörten.

ber rotlje ©djein erlofd)en mar, fragte meine

neue greunbtn: „28ie Reifet 3)u?"

^d) nannte iljr meinen tarnen; nun mollte fie

aud) miffen, mo id) wohnte, aber el)e td) mit ber

Slntmort fertig merben fonnte, fe^te fie ftofy fyin$u:

"3$/ ^ tooljne auf ber SBurrg."

2)a3 fleine gräulein fprad) mit frembem Slccent,

fie fjatte fein £>, unb iljr SR raffelte nrie eine SHnbers

flapper, ma3 midj mit ber tiefften 93emunberung er-

füate.

@ie ftreefte mir ein farbige^ 9R5l(d)en mit

granjen Don ©olbpapier entgegen unb Ijieß mid) ba3

anbere ©nbe fäffen. ^d) 50g, ba3 SRöHdjen aerplafcte

mit einem Sfttall, unb ein ©tütfdjen S^ofolabe blieb

in meinen $änben. Q$ mar im ftebenten §tmmel;

etmaS SteljnlidjeS Ijatte xdj nie erlebt.

Unterbeffen mar an ©teile be3 rotten 8id)te3

ein nod) magifdjereS grüneS aufgegangen, baS ben

gangen ©arten in ein ©eifterlanb bermanbelte.

„SBiola, mit mem fpridjft £)u?" rief bie Stimme
bon borljin mieber, „bring ben Knaben fjer!" — unb

miber SBillen, benn id) mar ein blöbeS SHnb, ließ id)

midj bon bem fleinen gräuleitt nadj bem erleudjteten

Stifd) ^inüberjie^en. ©ort faß unter mehreren *ßer*

fönen, bie id) nid)t beamtete, eine fd)öne grau mit
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meißem ©efid)t unb fchroarjen paaren, in bencn eine

9*ofe fteefte.

(Sie betrachtete mtdj genau, fragte gleichfalls nad)

meinem tarnen unb gab jebem bon un3 beiben eine

mir unbefannte golbgelbe 5rud)t; e3 maren bie erften

Drangen, bie id) gefehen habe. ÜDann ^iefe fie un3

roieber gehen unb meiterfpielen.

„Sbmm, jefct tviü id) 3)ir bie Slftien geigen/'

flüfterte id) meiner ©efährtin geheimnißöoll $u, gan$

burdjbrungen fcon bem £>od)gefüf)l, audj meinerfeitS

etroaS hitttn ju fönnen unb burdj biefeS SBunber

aßen bisherigen Söunbern bie Shrone aufäufefcen.

gn biefem &ugenblt<f, ber mir ber Ijüdjfte meines

CebenS fdjten, mürbe id) ^interrücfS bon einer groben

gauft ge^aeft, baß mir bie ©olbfrudjt au£ ber §anb

fiel, eine rauhe Stimme rief: „2)a ift ber 3)efcrteur!"

unb tro£ meine« müt^enben ©efdjreiS trugen mid)

jmei berbe 9flännerarme öon Rinnen.

„2Sir ^aben tf)n, $err ©tabtratf}, mir haben i^n 1

"

hieß eS, unb td) mürbe am anbern Cmbe be£ ©artend

$u ben grüßen &er ©roßeitern niebergefefct, bie mid)

feit einer fyaihm ©tunbe boH Unruhe fudjten. Qdj

hatte Eaum ben Stoben unter mir, fo mollte idj §al3

über £opf roieber baöonftürjen, aber ber alte $err

faßte mich irut eifernem ©rtff.

Qn meiner Slngft, baS SBunber §u berföumen,

fchlug ich u™ ^ie ^n berrounbeteS Xfytt unb

brüllte in einem fort: „3$ roiU borthin, td) tviü

borthin!" roaS nur $ur golge *)atte/ man m^
nod) fefter §telt 2lrme lallenbe SHnbfjett, beren
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©eligfeiten bort ben (£rwad)fenen nid)t meljr begriffen

werben! SBären mir bie regten SSorte §u (Gebote

geftanben, fo f)ätten bie ©roßen öteKetd^t ein ©im
feljen gehabt unb Ratten mid) felbft in mein SEBunber*

lanb unb §u bem *)3rin$eßd)en gurütfgeführt, ba£ mid)

mit feiner greunbfdjaft beehrte. @o aber fallen fie

nur meine unbänbtge, unbegreifliche Unart, unb um
bem Cärm ein ©nbe gu machen, trugen fie mid) mit

(bemalt $um ©arten IjtnauS. -ättir war'3, al3 würbe

id) bom ©lücf auf ewig roeggeriffen, id) berfyafte mtdj

mit ben 3#ßen *n ba$ 33cin eines ©tul)l3, ben idt)

eine ©trecfe weit mitfdfjleifte, aber e3 Ijalf nidjtS!

©inen 2lugenbli<f falj td) nod) ben ganzen ©arten in

einem btoletten Cidjt erftraljlen, bann war id) brausen

in ber £)un£ett)eit unb würbe an beiben Ernten Ijaftig

fortgejogen, baß mir felbft ba3 Quxüd\tf)tn unmög*

lidj würbe — immer weiter in bie finftere troftlofe

9tod)t hinein, bis aud) bie SDhiftf berftummte, unb

ber Slftiengarten mit feinen SSunbern unwieberbring*

ltdj hinter mir berfunfen war.

2)ie Verzweiflung jenes W>mb$ grub mir eine

unberlöfd)lidje ©pur in mein SHnbergemütlj. Sittel

mar I)tn, mein §eil auf ewig berfäumt! Qd) füllte

$um erften Tlal mein $d) mit feinen SBünfcfyen unb

3fted)ten in geinbfdjaft gegen bie Umgebung, unb

jwtfdjen biefen $mei getrennten SBelten war feine

Serftänbigung mögltd). Qd) ließ im ftummen Jrofc

bie ©daläge beS ©roßbaterS unb bie Vorwürfe ber

guten ©roßmama über mid) ergeben unb barg mein

©ef)eimniß in ber tiefften 33ruft.
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21ber im ©ttden lebte td) bon ber Hoffnung, auf

eigene £>anb in ben Slftiengarten jurücfyugelangen.

Stuf ber ©trage fal) id) mid) nad) jebem ftetnen

3ftäbd)en um, ba3 mir begegnete. Qtvax ljörte id)

einmal jufäUig mit an, mie bon einer auSlänbifdjen

gamilie bie SRebe mar, bie eine Qzit *an9 *n oer

„53urg" — fo ljief3 ein hochgelegener ©aftljof bor ber

©tabt — gemoljnt unb ein bübfdjöneS ffiinb mit

tarnen 93ioIa bei fid) gehabt Ijätte unb bie nun ab*

gereift fei, man miffe nidjt, moljin. 2)od) bieg ftörte

mid) nidjt in meiner 3uberfid)t, id) mar überzeugt,

menn id) nur ben Slftiengarten mieberftnben fünnte,

fo müfcte aud) bie flehte 3?ioIa bort fein, benn in

meiner 33orfteHung mar (Sing bom Slnbern unjertrenns

lidj. Qd) entrann aud) mirflid) einmal bon $aufe

unb fanb fogar bie Cauterbrütfe jufammt bem 3öeg,

ben mir an jenem Slbenb gegangen maren, aber ben

Hftiengarten fanb id) nidjt, benn an bem einzigen

©artentfjor, ba3 mir aufftieft, marfdjirte id) gleich

gültig borüber, meil e3 feine Xran3parentfd)rift trug

unb audj fonft ntdjt auSfalj mie ber (Eingang be3

sßarabtefeS. $d) berirrte mid) fdjließlidj unter großen

Slengften unb mürbe erft in tiefer Sftadjt ben $u £obe

erfdjrocfenen ©rofeeltern Ijetmgebradjt. 3)anad) mufj

iljnen iljr £>üteramt bebenfüd) gemorben fein, benn

etneS SageS patften fie mid) auf unb führten midj

gu meinen Sltern jurüo!. Qdj mürbe $ur ©djule ge«

fdjicft unb bamit mar ba3 ftinberparabieS für immer

hinter mir berfdjloffen. 2lber ber Stftiengarten unb

baS fleine 3fläbd)en mit bem frönen tarnen unb
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ber feltfamen ©pradje roidjen ntd)t au3 meiner

©eele.

SStel fpäter, als idf) fdfyon ein großer 3un9e n5ör

unb feit langem ba3 ©tjmnafium befugte, Ijörte id)

einmal mit an, mie meine älteren ©efdjnrifter barüber

ftritten, melier 93aum fdfjöner fei, bie (Sidfje ober bie

SBirfe. Unb unberfeljenS fufjr tdj fyerauS:

„£)ie fdjönften Säume fmb bie $lftien."

„®ie $lEa§ien, roittft 3)u fagen," benötigte mein

93ater, bem jebe Ungenauigfeit ein Kreuel mar.

„Stein, bie 2lftien," mieber^olte id) fjartnäcfig.

„£>ummfopf," fagte ber 25ater unb manbte ftdt)

ärgerlid) ab.

9D?ein ältefter Sruber aber, ber fdpn in£ Ober*

gtymnafium ging, fagte beleljrenb:

„®3 gibt feine 93äume, bie Stftien Reißen; £>u

f)aft roieber einmal läuten gehört unb roeißt nid)t roo.

"

£)iefe 9Rebe fränfte mid) empfmbütij, befonberä

meil id) mir bemüht mar unb e3 aud) oft bon bcn

anberen Ijören mußte, baß id) ntd)t immer mit ben

SBorten einen beutlidjen (Sinn berbanb. £)ie£mal

aber mar id) meiner ©ad)e fidjer, benn ber ©roßs

bater, beffen Autorität feftftanb, Ijatte mid) ja felbft

in ben Slftiengarten geführt unb id) fyatte bie 2lftien,

bon benen eine tljm felber gehörte, mit eigenen klugen

gefef>en. 2)odj ber SBruber fdjenfte mir feinen

©lauben, fonbern fragte Ijöfynifd), nrie benn bie

Slftien auSfäfjen, roorauf id) ju meiner 93efd)ämung

bie Slntmort fd)ulbtg bleiben mußte.

2lber unfer Dnfel gri£, ber bamalS ein luftiger
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f)ört ^attc, 50g mur) tröftenb bei (Seite unb fagte:

„Cafe 3)id) nidjt irre matten, $)u ^aft ganj red)!,

bafe bie Slftien bie fdjönften Säume finb, unb id)

wollte nur, fie müdjfen brunten im ©arten, bamit

mir mader fdjütteln fönnten."

„Sfttdjt mafyr, Onfel, bie Slftien tragen aud)

grüßte?" fragte id) aufatljmenb.

„greilid), golbene," ttmr bie Antwort, — „man
nennt fte 3)ibibenben!"

2)iefe3 SBort gefiel mir mieber gan$ außers

orbentltdj, unb e3 madjte mir ben ©lan$ be3 Slftiens

gartenS aufS neue lebenbig. Qdj Ijielt e3 für ber*

manbt mit „SHljobobenbron", einem Bort, baS audj

feit langem ttrie ein frember 23ogel in meinem Sbpfe

ijerumfdjmirrte, oljne fid) auf einen beftimmten ©egem
ftanb nieber^ulaffen, unb id) mar nun tt)ieber ööllig

mit mir felbft in Harmonie.

SBie lange id) biefe QKufion mit mir ljerumtrug

unb mann id) über bie mirflidje SBebeutung be£

SSorteS Slftien enblid) aufgeflärt mürbe, metfe id) jefct

nidjt meljr. 33ieHetd)t erft nad) bem Sobe beä guten

©roftbaterS, als idj burd) bie ©rbfdjaft jener be*

toufeten ^tftte üflitbefifcer beS SlftiengartenS mürbe.

3$ mar roeife genug, niemals mieber in ben

SBunbergarten meiner ^tnbljett jurücfjuberlangen.

©ein 33ilb jebod) fter)t unberlöfd)lid) in meiner

innerung, eS begleitete mid) bis an bie ©djmelle

beS Jünglingsalters in ©eftalt eines frönen SErau*

meS, ber f)äuftg mieberfefjrte: idj falj alSbann ben
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Slftiengartcn mit feinen Cidjtern, mie er mir mit fünf

^aljren erfd)ienen mar, ein 3)läbc^en im meinen

bleibe Ijielt mid) an ber |>anb unb fagte:

„Safe J)id) ntdjt irre madjen, bie Stftien fmb

bennod) Säume, unb td) Ijeifce 33iola."

5)a3 2ftäbd)en mud)6 mit mir, benn in jebem

Sraume mar fie genau fo groß mie td), mir maßten

jufammen burd) ben ©arten, ofme ben SBoben $u be=

rühren, unb id) empfanb eine namenlofe ©eligfeit.

©inftmalS aber blieb id) allein im ©arten, eine grofee

Sraurigfeit befiel mid), unb beim Gcrmadjen mar id)

feft überjeugt, bafc meine £raumgefäl)rtin geftorben

fei. $$on ba an feljrte bie beglücfenbe ©rfd)einung

nid)t mieber.

Söarum id) Qfjnen biefe fönberet erjagt Ijabe?

2Ba3 ift babei -äfterfmürbigeS, roerben Sie fagen,

bafe ein $inb ftd) über ben ®inn eines grembroorte3

taufet, unb baß ein anbereS SHnb mit tl)m im

Sunfeln fpielt? SIber mag ift überhaupt merk

mürbig? $ein ©reignife Ijat an fid) eine Sebeutung,

N e£ fragt ftd) nur, ma3 mir innerlid) babei erleben.

G£ ift freiließ fd)ön, in einer 9tad)t mie biefer,

an ber SRtba $u fte^en ober über bie Sagune ju

rubern, aber jene benetianifdje Sftadjt in meinem

flehten poefieberlaffenen §etmatf)ftäbtd)en ^atte bodj

nod) ein ganj anbereS unb jauber^aftere^ ©eftdjt. —
Unb glauben ©ie mir, roenn id) Ijeute bor bie 2Baf)l

gefteUt mürbe, meldte fdjöne Vergangene ©tunbe id)

am liebften nod) einmal burdjleben mödjte, fo mürbe

idj fagen: Saßt alleS Slnbere tobt unb bergeffen fem
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unb gebt mit jenen $benb im &ftiengarten ttueber

unb meine flehte fünfjährige ©efäljrtin baju, benn

nie ^abe idj ba3 ^Cngefit^t be3 ©lütfeS fo na^' gefeljen

toie in jener ©tunbe!

Qa, bie ^inberjaljre, fte ^e 3CU" unferer

menfd)lid)en 93olIfommenI)eit. Söiefctel Verlieren ttrir

unb merfen e3 nid)t, menn ber große ©türm ber

SHetfejeit über un3 ljereinbrauft unb ba3 Shnberparas

bieg zertrümmert! £>a3 Ätnb übertrifft an *ßljantafie

ben größten 3Md)ter, nur baß feine 5hmbe au3 feiner

Sßelt in bie unfere bringt.

üftun merben ©ie benfen, baß id) ein fonbers

barer ©djroärmer fei. &ber ttmS tuoHen Sie? S)te

|
©inbilbung ift be3 ©lücfeS beffere §älfte.
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(fc *ar einmal eine arme, alte &rau, bar mürbe

ba£ Geben arg ferner gemalt, benn roo fie fid) fefjen

liefe, famen bie ©affenjungen, berf)öl)nten fie, weil fte

fo alt mar, imb jagten fte mit ©teinroürfen fort,

©ie fonnte faum über bie ©trage roanfen, bafc il)r

nid)t ein ungezogener ^unge @d)mu£ an ben Sflantel

roarf ober iljr im 33orübergefjen fdjneU ein 33ein

ftellte, barüber fie $u ©oben fiel. $>ann fprangen

alle SHnber be£ Drteä um fie l)er, fdjlugen ein ©e=

lädjter auf unb fdjrteen: „gort mit £)tr, Sllte, fort

in bie $eljmfi$le!"

£>a3 alte äBeiblein nalmt fid) biefe affijftanbs

lungen feljr $u $er$en, benn fte fyatte Sftemanbem

ein 8eib3 getrau, unb bafe fie alt unb fyäfelidj mar,

bafür fonnte fie nifyä, fie märe felber biel lieber

jung unb fd)ön geroefen. §ätte ftdj audj am liebften

in einen SBinfel öerfrodjen unb märe gar nid)t meljr

gum 33orfd)ein gekommen; aber fie mußte bie Sim
fäufe beforgen, benn ifjr Sftann fafe baljeim unb

brummte, roenn ba3 (£ffen nid)t bei 3e*ten fer^9
mar. 33on bem SÖianne befam fte aud) mandjeä rolje

Söort über üjre SRunjeln unb zittrigen ©lieber $u

Ijören, obrooljl er felber ein alter Sfrtafterbart mar,

nad) bem fein junget SMbdjen mef)r umfdjaute, aber
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barem badjte er nid)t, fonbern e£ fdjten ifjm, aU
märe bie Qüngfte imb ©d)önfte eben redjt für tfjn.

Söenn ba3 arme alte Söeiblein nad) £>aufe fam

imb meinenb erjagte, baß e3 bie ®affenjungen il)r

roieber fo müft gemacht Ratten, bann fuljr er fie an:

„Srmarteft aud) nod) glattufen, alte £)u$et, gerabe

aU ob $>u ein IjeurigeS £m3letn roärft!"

darüber mürbe bie $llte öoHenba fo berfd)üd)tert

unb ängftlid), bajs fie fief) faft ntdjt mefyr ju reben ge*

traute unb am Gmbe felber glaubte, ba£ Unrecht fei

auf il)rer (Seite. SBenn fie auf ber ©trafte nur bon

SSeitem junge Ceute fafj, naljm fie gleich einen großen

ilmmeg, um fie nid)t burdj i^ren 2lnblicf ju ärgern;

nun aber mürben U)r bie erft redjt aufföffig; fie

lauerten ifjr an aßen @cfen auf unb berfolgten fie

unter $of)ngefd)rei btö an ifjr §au3.

£a ftanb gerabe einmal ifjr 9ttann unter ber

$au3tf)üre unb fafj, roie fie bon einem 9hibel milber

jungen geljefct mürbe; ber Ijob ben ©to<f auf unb

trieb bie SHnber auSeinanber, aber nad$er fagte er:

„Wlan fann'3 ben 3un9cn nehmen, S)u

fiefyft aud) au3, baft bie ©äule bor S)ir fdjeu merben.

@3 mirb 3eit, 2Ute, baß i$ SMd) nad> ber ^elamüljle

fdjidfc."

Sie grau, bie biefeS SBort Ijeute fdjon $um

jmeiten Sötale gehört Ijatte, fragte, roa3 eö mit ber

^ßeljmü^le für eine Seroanbtnifc Ijabe, benn fie mar

nid)t au3 ber ©egenb gebürtig, darauf belehrte fie

ber 9ttann, baft man in ber ^ßelgmüfjle au3 alten

Söeibern junge mad)t.
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„2öo liegt bie ^elamüfjte?" fragte ba3 SBeibletn

aufgeregt.

„3n £rip3trill."

„3ft'3 roeit big bafjin?"

„£>m, roenn £)u Ijeut' nod) aufbriet unb immer

§ugef)ft, fo fommft gerabe auf ben ©anct Limmers

leinStag an."

„SBann ift ber ©anct Nimmerleinstag?" fragte

bie $llte, benn oon biefem SlalenberljeiUgen l)atte fie

aud) nodj nie gehört.

„2ßann bie (Sulen borfen," mar bie 3lntroort.

„Unb mann borfen bie Gmlen?"

„Äm ©anct Nimmerleinstag."

„2)a roiH idj mid) fputen, baß id) fortfomme,"

bad)te bie Sitte unb mad)te fid) fdjleunig auf bie

23eine. ©ie mar fo eilig, baß fte fogar bergafe, ifjren

9ttann ju fragen, roo ber SBeg nad) £rip3tril( gefye;

aber faum Ijatte fie ein paar ©abritte gemalt, fo be*

gegnete ifyr ber eroige ^ube mit einem ^ramfaften

auf bem Nüdfen, ben rebete fie an:

„$önnt $fox mir ntd)t fa9en/ wo &er Steg nad)

StripStrill füljrt?"

„®leidj red)t3 um bie grfe," antwortete ber,

oljne fid) aufhalten, „unb bann immer ber Nafe

nad)!"

@o trippelte bie gute grau roeiter unb fam ganj

unbehelligt auS bem gierten fjinauS; benn fobalb bie

©affenjungen beS tfuigen Quben anfidjtig mürben,

öerga&en fie bie alte grau unb fd)rieen: „©el)et ben

9flaufd)el! ©ef)et ben 33enbeleSjub!"

Kurj, 33on bajumal. 10
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©ie pflanzten fid) $u beiben Seiten ber Canfc

ftrajge auf, um ben eitrigen $ubm ©pie&rutfjen laufen

ju (äffen. £>er aber mar pfiffiger als fie; er fjob

feinen haften bom dürfen, fteöte ü)n mitten auf ben

SSeg unb öffnete ben £)cd:el. $113 bie $inber ade

biefe |>errltd)£eiten fafyen, blinfenbe Xafdjenmeffcr

unb buntgeflodjtene *ßeitfd)en für bie Knaben, für bie

SMbdjen aber feibene Südjlein, (Spiegelten unb

§al£bänber bon falfdjen (Granaten, ba famen fie

lüftern f)er$u, fingen an gu framen unb $u feilfdjen,

riefen aud) bie @rmad)fcnen fyerbei, unb ber emige

$ube furnierte fie $iHe an mit feiner SBaare, bie

feinen Pfifferling mertf) mar unb bie er ifynen um
tljeureS ©elb bertyanbelte.

Unterbeffen mar bie alte grau red)t£ um bie

(£cfe gegangen unb fam auf eine ©trafte, bie gcrabe

au3 nad) 9JHtternad)t führte. ©ie ging unb ging

immer 511 unb fpürte meber junger nod) SMbigfeit;

nur §uroeilen befd)lid) fie bie ©orge, ob fie aud) nid)t

ben SBeg berloren I)abe, aber fie fanb ftd) an ifjrer.

Sftafe $ured)t, mie ifjr ber emige Qube geraden Ijatte.

©0 fam fie enblid) an eine ©teile, mo ber 2öeg

fid) fpaltete. §e^t mar guter SRatt) treuer, benn ifjre

üftafe geigte ebenfo gut nad) red)t£ mie nad) linfö.

3Mc eine ©trage mar mit fdjimen Obftbäumen be=

pflanzt, an ber anberen mudjfen nur §agebornen;

aber bie $llte mahlte ben lederen, meil fie bon bort

Ijer ba3 5)röfjnen eineS §ammer$ bernaljm. Sie

fanb aud) nad) menigen ©dritten fdjon eine offene

©djmiebe, mo ein bilbf)übfd)er junger SDknfd) unter
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geuerfunfen auf bem 2lmbof3 ein ^ufeifert juredjt

fjämmerte.

X)ie alte grau Blieb ftefjen unb fragte: „§Bin id)

fjier recf)t nad) SCrip^tria?^

„greilid) feib Q$r'V fagte ber junge Üftann mit

Sadjen. „ Sftur immer grab au3—3$r Eönnt nidjt fehlen.

"

$ll£ fie fcfjon eine ©trecfe roeiter gegangen mar,

rief i^r ber luftige Surfte nad): „$e, SSttütterletn,

$f)r geljt tt>of)l nad) ber sßeljmüljle?"

„Qa freiließ.

"

„SBenn Qftr jurüdt fommt, miß id) @ud) freien/'

rief er unb lachte ba$u.

Sie alte grau niefte vergnügt, unb im Söeiters

geljen Rupfte iljr ba§ §erg im Setbe, bafe ber ftatk

lid)e SBurfd) fie freien rooUte, unb bog fie nitf)t nöt^ig

ljatte, §u ifyrem alten Sfrtafterbart jurü<f$ufel)ren.

@ie roanberte weiter gen 9JHtternad)t, an bielen

gelbern unb Dörfern Vorüber, olme bon Qemanbem
angerebet $u roerben, bis fie burd) einen fleinen

gletfen fam, roo bei einem ber legten £>äufer ein

alte3 SBauernroeib unter einem 3^e^runncn f*an&

unb einen &übel boH grünen (Salat ttmfd).

2)te fafj bie alte grau an iljrem Stab borübers

trippeln unb rief: „2Bo tyinauS, gute grau, fo allein

bei (Suren Qafjren?"

,,9iad) SripStrill in bie ^ßeljmüljle/ mar bie

Stntroort, „roo man au3 alten Söeibern junge mad)t.

"

„$e, ba feib bod) fo gut unb roartet auf mtdj,

tdj gefje aud) mit, mufj nur nod) meinen Äinbern ben

Salat anridjten."

16*
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„$cmn nid)t warten, mufe jeitig bort fein, wenn

bie ©ulen botfen," entgegnete bie @rfte unb ging

weiter.

„3ft e3 fo eilig
?
" backte bie 3wette, liefe if)r

©rünjeug fielen unb ging ber (Srften nad).

$efct wanberten fte ju Sxvtkn, un *> baä war

triel furgweiliger.

,,©o ein alte£ SBeib ift bod) §u nidjtS mel)r

nüfce," fagte bie Qtütitt; toar Keffer, bafe i<f)

fortgelaufen bin. SSenn id) gurüdf !omme, !ann id)

wieber tüchtig |>anb anlegen auf bem gelbe.

"

3)a erjäljlte ifyr bie Srfte, baft ein I)übfd)er

junger ©djmteb fte freien wolle, fobalb fie au3 ber

$elamütye surücf fei.

„SSenn'S fo fteljt," fagte bie 33äuerin, „ba fann

id) aud) nod) einen ftnben. Q$r müfet Riffen, baft

id) in meinen jungen Qatyren bie fauberfte 5)irne im

Ort gewefen bin."

„@i, benft Qljr &enn / id) immer bie

lange Sftafe unb ba3 ja^nlofe SDiaul gehabt tote

jefct," antwortete bie ©rfte. „$dj war Sud) ein

braUeS £)ing, wie 9flild) unb SBlut, unb bie jungen

Surften liefen mir auf ber ©trafee nad) — aber

nidjt um mtdj mit <&ttinm ju werfen, ba§ fönnt

3ftr mir glauben. Unb mein üttann, ber meinte

bamalä, er müffe fterben, wenn er mid) ntd)t

bekomme. $e£t, nad) einem langen Ceben öoU

Sflülj' unb Arbeit, wa3 Ijab' tdj bon iljm al$

3anf unb ©pott, ba& id) nidjt ad)täeljnjäl)rig ge*

blieben bin?"
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Söäljrenb fie fo flagten über bie Ungered)ttg!eit

ber 28elt, Ratten fte einen großen Xannenmalb öoU

büfterer ^ßradjt betreten. £)ie ©onne fd)ten gebämpft

burdj bie Steige, aocr föftlidjer ^argbuft brang er=

frifdjenb auf fte ein, unb fte fdjritten müljeloS auf

bem fd^roellenben grünen SÖtoofe. Sin murmelnbeS

SBädjletn, betn fie nadjgingen, führte fie an bie fd)önfte

©teile im SBalbe: ein lichter, grüner SRafenpla^ roie

öon gefrorenem ©ammet, mit Dielen bunten Söalbs

blumen befät, unb unter ^o^en ©beltannen ein ©es

bäube mit $acftgen dauern, nid)t unäljnlid) einer

^Burgruine, nur bafe baS (Gemäuer ntd)t bom Sitter

gefd)tt>ärgt mar, fonbern gar toetfc unb liebltd) burd)

bie bunfeln £annenfäulen flimmerte.

„Sollte ba£ fd)on ber (Singang bon £rip3triE

fein?" bauten bie grauen unb moEten fief) frolj ber

frönen 2öalblid)tung nähern. 2lber n)iberlid)er ©erud)

brang i^nen entgegen, unb ©ine ftotperte über einen

^ßferbefriod)en.

,,^3fui, ©du'nber!" fagte fie mit „3)a finb

mir fehlgegangen. 2)a3 ift bie SHeemeifterei."

@o nennt man nämtid) in jener ©egenb bie

SBofynung be£ 2lbbetfer3, unb man mäljlt bafür immer

im äöalbe bie fcfyönfte ©teile au3, bermutf)lid) bamit

bie armen SBeftien ftd) oljne Söiberftanb herbeiführen

laffen unb nidjt aljnen foEen, ba& hinter °^e
f
er eut5

labenben ©cfymeEe ba£ SBeil auf fie martet.

£)ie beiben alten Söeiber festen fd)leunig um
unb ftolperten über ^annenmur^eln auf bie SBalfc

ftrafee gurücf.
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£)a begegneten fie einem alten fielen SMtterlein,

ba3 an einem ©trief einen lahmen ©fei baf)erfüfjrte,

unb man nmftte, toenn man biefeö *ßärlein falj, nid)t,

roer bon beiben roatfliger auf ben Seinen toar.

$)er ©fcl büefte juroeilen matt ben 5bpf, um
buftenbe Kräuter am 2öalbranbe au^uraufen, unb

bg3 alte Söetblein lieg ben ©tritf nad) unb blieb ge=

butbig babei fielen.

„Saft bifS fdjmecfen," fagte fie traurig, „e3 ift

ja bod) bein $enfer3mafjl. 2lrme3 £Ijier, bu Ijaft'3

am ©nbe nod) beffer al3 beine grau."

„SBaS feljlt ©ud), gute Butter?" fragten bie

beiben ^ßilgerinnen unb blieben ftef)en.

„3)a fdjiden fie biefen ©fei in bie SUeemeifterei,

meil er alt ift unb nid)t met)r arbeiten fann. Unb
id) sollte nur, bie $ftenfd)en ttmren fo barm^erjig

unb erridjteten aud) SHeemeiftereien, roo man bie alten

SBeiber abtaut, roenn fie $u nid)t3 meljr nih^e finb."

„Hrme grau," fagte bie ©ine, „Ijaben ©ud) bie

©affenjungen mit ©d)mu^ beworfen ober Ijat ©uer

Sttann ©ud) eine alte §ufcel genannt?"

,,Qd) Ijabe feinen 2ttann mefyr, unb au£ ben

©affenjungen wollte id) mir ntd)t3 machen. $lber

meine SHnber, bie td) mit ©d)mer$en geboren unb

mit nod) meljr ©djmerjen aufgewogen Ijabe, finb in

alle SSelt gegangen unb fragen nid)t mef)r nad) mir.

Sftur ber ^üngfte, bem id) bisher §au£ gehalten Ijabe,

roofjnt nod) im Ort. SBor ad)t Sagen l)at er ges

Ijeiratljet, unb bie junge grau f)at mir ben ©tuljl

bor bie £ljüre gefegt. Qefct fd)lafe id) in meinen
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alten Magert auf ber ©treu unb brücfe mid) amifdjen

bem SSte^ fyerum, benn auf ber Dfenbanf ift fein

Pa$ meE)r für mtdj."

,,©o fommt nur/' fagten bie betben Slnberen,

„mir nehmen @ud) mit in bte ^elgmü^le, wo man
bie alten Söeiber jung maljlt."

2)a3 alte SSeiblein machte große 5luqen. „$n

bie ^ße^mü^Ie?" fagte fie. „23on ber ^abe id) fdjon

al3 SHnb reben f)ören, aber idj mußte nid)t, baß e£

fo toaS roirflid) gibt. Qa
r

&a 9e^e ^ 9ern roenn

Qf)r3 erlaubt/'

©ie hanb fdjnell iljren ©fei lo3, ber fidj aud)

gleid) am SBalbranbe gum SBerenben nieberlegte, bann

50g fte mit ben beiben Slnberen tljre ©traße, unb bie

fro^e 2lu3fid)t ftärftc tfjre ©lieber, baß fie bie 3ftüljen

be3 SöegeS nid)t fpürte.

Qm SBeiterroanbern fanben fid) nod) mehrere alte

grauen, bie auf ber SSelt feinen *ßla£ meljr Ratten

unb fidj gerne anfd)loffen gur SReife nad) Sripätrtll.

©ie flagten alle einanber iljr ©djidfal, unb Qebe

meinte, fie fei am fdjlimmften baran, bie ©ine, roeil

fte bon SSlann unb ®inbem mißljanbelt roorben, bie

Slnbere, roetl fie nie 2ftann unb SHnber gehabt. 9lber

Sitte Ratten fte ob iljreS SllterS ben Spott ber jungen

erbulbet unb freuten fid) nun, mag bie für Hugen

madjen mürben bei iljrer SRütffeljr.

£)a fie je^t fdjon 51t einer ftattltdjen ©djar am
gcmadjfen roaren, erregten fie großem Sluffeljen, roo

fie Vorüber jogen, unb ber 9tuf flog tf)nen roett

öoran.
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„Sie alten 2£eiber fommen!" ljtejs c3 in ben

glerfen unb Dörfern, „£ommt unb fef)t bic alten

Söeiber, bie nad) ber ^ßeljmü^Ie $iel)en, wo man ftc

jung mafjlt!"

Unb überaß mürben bte Spüren unb genfter

aufgeriffen, unb mandjeä alte Söetblein fam ifjrem

3uge eilig am Steden nadjgefunft, mäfjrenb Slnber^

wanbte unb ©efreunbe hinter ifjr §er riefen: „©lürfs

licf)e 9Reife, Butter Urzell ©lürflid)e 9ieife, Jungfer

Bärbel ! ©lücfltdje 9Reife nad) SripStrill!"

£)a fürchteten fie, bafe e3 iljrcr am ffinbe ju

ötele werben möchten unb baß fie ber großen 3n^
wegen nid)t me^r rafd) genug vorwärts fämen, um
bie @ulen bocfen $u Ijören, unb fie befdjloffen barum,

ftcE) künftig abfeitS ber ^eerftraße ju galten unb

menfd)lid)c Slnfiebelungen gu öermeiben. ©ie nährten

fiel) fcon ^Beeren unb ^Bürgeln, bie fie am 2£ege

fanben, [Hilten ifyren Surft au£ flaren SSalbquellen

unb gönnten fid) nur bie aüernötljigfte 9^aft, aber

feine fcon Hillen fcerfpürte Ermattung, fo groß war

ba£ Verlangen nad) $£rüp3triU.

9?ur waren fie nad) 2lrt ber alten grauen immer

boH Unrulje, ob fie fid) benn aud) wtrflid) auf bem

redjten 3öege befänben, unb obgleich fie genau ber

SKafe il)rer güfjrerin nachgingen, gelten fie bod) jeben

SBorübcrgefjenben an unb fragten: ,,©inb mir gewiß

auf bem 2Beg nad) XripStrifl?"

SMele antworteten ifpten gar nid)t, fonbern

nahmen 9feißau3, weil fie glaubten, fie feien einem

£)C£enf)cer in ben 2öeg geraten, anbere gingen
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ladjenb borbet; nur ein ©pafebogel fagte: „^a, aber

Qtyr bürft (£ud) ftmten, tt>enn nod) bor bem

Sftimmerleinstag Ijinfommen toollt."

CIDiefe ^ad^rt^t berfe^te bie grauen in große

Aufregung, fte päppelten unb brängten, um fdjnetter

bortoärtä $u fommen; bie ^interften [türmten über

bie 33orberen herein, tüte eine ©anwerbe tl)ut, ber

man iljr gutter borroirft, unb 3eoc befduribigte bie

5lnbere, baß fie burd) i^re Cangfamfeit ben $ug
aufhalte.

©o unter bietem 8ärm unb ©egänf erreichten

fie enblid) ein büftereS 9ftitternad)t3lanb, mo feine

anberen Säume meljr muffen als fd)märältd)e WabeU

holder, mit triefenbem Sannenbart befjängt, unb bie

holperigen *ßfabe feud)t unb meid) maren bon bem

SSaffer, ba£ allenthalben unter bem SttooSgrunb h^5

bor quoll. Slber fein 33ogel fang meljr $tt)ifd)en ben

3tt>eigen, unb meit unb breit toar nid)t3 8ebenbige3

wahrzunehmen.

„2öir fönnen nidjt mehr toeit bon £rty3triH fein/'

fagte bie gührerin, benn eben faf) fie auf einem

moofigen gelSblocf anrifdjen hängenben garrnfräutern

unb gleiten bie erfte ©ule ft^en. 2lHe Söeiber

matten §alt unb brängten fid) um bie Gmte h^,
ob fie mof)l boefe, aber fie boefte nid)t.

„£)a3 ift noc^ nid)t £rip£trill/ entfcfyieb bie

(Srfte, unb fo jogen fie weiter. Slber immer feier*

lidjer unb einfamer mürbe bie ©egenb; naefte gelfen

unb finftere föhrenberoad)fene 6d)lud)ten medjfelten

mit faxten 2öalbblöf3en, mo nid)t3 gebieh als bor=
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nige£ SBufdjroerf; bann naljm fte abermals tiefet

Sannenbunfel auf. &m ©tamm einer blt^gefpattenen

(£ibe mar ein £äfeld)en mit einer 3[nfd)rift angebradjt.

ftn ber £)unfelf)eit fonnten fte bie ©djrift nid)t ent=

giffern, aber ben Söeibern fam e3 bor, als fei ba3

ber SSegroeifer nad) Üripätrill.

©ie gingen alfo ber Söeifung nad) unb famen

balb an eine ftnftere ©djlud)t, roo e3 tief unten gur*

gelte unb raufdjte.

„2)a3 muß ber Slflüfylbad) fein,'' fagte (Sine, unb

eine Slnbere rief: ,,©el)t, fefyt, bort brunten im £f)al

bie ©tobt mit ben meinen Käufern unb türmen,
ba3 !ann nid)t$ anbereS fein als StripStriH."

SBirftid) öffnete fid) Ijier eine gernfid)t, unb jen*

feitä ber ©d)lud)t im £fjale flimmerte e3 herauf roie

lauter (Kranit unb Sftarmor, aber Oualm unb ^bljen*

raud) braute barüber.

£)a fagte Sine: „Q;d) felje ben Sftaud) f<f)on bon

ben ©d)ornfteinen ftetgen!"

Unb bie Rubere rief: „9?ein, fo fdjb'n Ijätte id)

mir Sripätrill meiner Cebtage nid)t gebaut"

Unb 2lHe roaren boller greube, baß ber 2öeg gu

®nbe fei, unb baß fie nun balb in £rip3triU i^ren

©njug galten würben.

„3ft benn Ijeute biclleid)t ©anet $fttmmerlein$=

tag?'' fagte bie Sleltefte. ,,©cf)t bod) nad), ©ebatterin,

id) l)ab' ben ^alenber §u §auS gelaffen."

„ftd) aud), aber mir ift, td) Ijöre eben bie ffiulen

boefen.

"

Wz faxten bie Dfjren. „Qa, ja, bie (Sulen
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bocfen! Qd) f)öV e£ beutltd)! — ^d) oud)! ^d)

aud)!" riefen fie alle burdjeinanber, unb bie £arts

f)örigften waren il)rer @ad)e nod) am ftdjerften.

£)a fagte bte güfjrerin: ^©oden mir guerft

Xrtyätrill beftdjtigen ober lieber gleid) in bie ^elj^

müf)le geljen?"

„Qn bie sßeljmüfjle!'' riefen bie grauen ttrie au3

einem 3Wunb.

„2Sir moUen bod) nid)t al£ garftige alte ©d)adj=

teln in ben frönen ©trafen bon ü£ru)3triH Berums

laufen, ba müßten mir un3 ja fd)ämen," fagte ©ine.

„Unb menn mir au3 ber ^ßeljmü^le tommen, fo

gefyen mir gleid) nad) £rip3trtH hinein unb faufen

un3 fdjöne Kleiber unb 33änber unb ©djmucf/ fagte

bie $lnbere. „D bie prä'd)tigen Cäben bon SripStrill!

SDiir mäffert fd)on ber SRunb."

„SBoran alfo," fagte bte güljrerm, galtet ©ud)

btd)t ^ufammen, bamit mir einanber nid)t berlieren,

unb geljt immer meiner Sftafe nad)."

©ie bahnte ftd) rüftig ben 2öeg burd)3 ©eftrüpp

abmärtä bie ©d)lud)t entlang, unb bie Söeiber folgten,

eine btd)t auf ben Herfen ber anberen; bie ©rmartung

berjüngte fdjon iljre Gräfte, unb e3 mar, al3 ob lauter

ad)t$el)njäljrige 53eine fie trügen.

©nblid) ftanben fie auf ebenem Soben unb er*

blicften ben 33ad), ber fdjäumenb au3 feinem Reifens

tfyor fyerborbrad) unb fid) nad) furjem Sauf mieber

hinter bem ®eftetn berlor. ©in Söaumftamm mar

quer über ba§ SBaffer gemorfen unb führte $u einem

grauen (Gemäuer, morin eine fleine Pforte eingelaffen
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mar. Ueber her Pforte ftanb: „Singang gur $el^
mityle."

Stuf üjr Klopfen öffnete fid) bie Pforte, unb

ein Baumlanger ®erl mit grobfnodjigem ©efidjt unb

meifeer ©djürje, mie fte bie Mütter tragen, fam

Ijeroor.

„2öaS foU'3, Söeiberbolf?" fdjrte er barfd). „Soll

man (Sud) jung mahlen ?"

,,2ld) ja, §err Füller, menn Q!)r ba3 berfteljt/

antworteten bie grauen ängftlid).

3)er 3RMer mar ein ©robian, ber ntdjt mit fid)

reben liejj. „S)umme3 ©efd)natter!" gab er rauf)

$ur Äntroort, ,,td) merbe moljl oerfteljen, mie man
alte Sßeiber jung maljlt, td) tfjue ja ba3 gange

:galjr nid)tS 2lnbere3. — §eba, TOtterSburfdje/' rief

er §u ber ((einen Pforte hinein. „§>ier ift ein

neue« ©d>orf SBeiBer, Summelt ®ud)! lüftet bie

©ärfe!"

(Sine oon ben grauen moöte burdj ba3 ange;

lehnte *ßförtd)en Ijtneinfpäljen, aber ber SMüHer ftiefj

fie meg unb pftonjte fidj breit bor ben ©palt, tnbem

er, ba£ ©efid)t nad) innen, fagte: „$Uj, ba fteden fie

eben eine l)inein, ein fdjeufeßdjeS alteä (55erüft. ^fui,

5al)nlofe£ Bacfelmaul, ba3 ift bie SSBüftefte, bie id)

je gefeljen Ijabe. — @o, je£t fangen fie an §u ma^en
— 8Uji! Silin! — 9iur ruf)ig, mir finb gleidj fertig.

— 5% ba fommt if)r ^öpfdjen fjerauä! Cangfam,

langfam, baß bie gb'pfe nid)t Rängen bleiben! — ©o,

ba ift fie gan$. £>, 3>u ^er^igeS (Mbmäbel, gieb

mir aud) ein ©d)mä£d)en mit Seinem SRofenmunb.
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Qa, S)u ljaft gut tängeln unb fdjwänjeln, £)u btft

bie ©c!)önfte bon allen."

„Cafe un3 hinein, tag un3 Ijtnein!" ftitynten bie

Söeiber, bie betnafje bor Segter hergingen unb

rannten alle mit einanber gegen bie Xfyüv, bafe biefe

aufflog.

Slber ber SJiüUer [teilte fid) mit ausgebreiteten

Slrmen babor. „|)alt, £>alt!" fagte er lad^enb. „2öa3

fällt ©udfj ein! £)aS $orn gef)t audf) n\d)t auf

eigenen güften in bie 9flül)le. föriedjt nur in bie

©äcfe. Slber fein langfam, ©ine um bie Stnbere! —
fommt 2We bran."

©ine, elje fie Ijineinfrodj, jupfte ifjn am 9to<f unb

fagte: „§>err üflüller, Q^r werbet mir bodj nidf)t

wef) tt)un?"

,,©i, toafd^ mir ben ^ßelj unb madfj tljn nidjt

nafc!" fagte ber Füller ärgerlid). „2öie fann td)

©ud) benn mafjlen, wenn idj ©ud) ntd)t anrühren

foll? Sflur nitf)t jimperlid), £)u bift nify bie ©rfte.

— SBenn id) ben @atf aufbinbe, bann friedet

Ijerauä unb werbet gleich in£ SUftiljlwerf get^an. Sftur

feine gurdjt, Q^r SBetblein! ©inb fdjon £aufenbe

bor ©ud) bagewefen."

©nblid) war aud) bie Sefcte eingefroren, ber

sßeljmüUer lächelte bergnügt, warf bie @äcfe einen

um ben anbern feinen ftnedjten $u unb fagte: „So,

bie wären berforgt!"

2)ann fdjlug er ba3 Sßförtdjen hinter fid) in3

©djlofe. —
©3 war fdjon eine geraume SBeile feit bem 3lu£s
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juq ber äBeiber berfloffen, ba fingen bie Männer an

fid) $u fragen, nm£ tooljl au3 ifjren grauen geworben

fei. @ie Ratten fd)on gemerft, baß bie jungen bod)

md)t£ Don i^nen tooUten, unb e3 mar i^nen aud)

(eib um ifjre 9Uten, bie fo gut für fie geforgt Ratten

unb gegen bie fie $um £)anf ben gangen Sag nad)

£>er§en£luft mürrifd) fein burften.

2>a matten fid) 3Siele t>on if)nen auf, Rubere

fdjloffen fid) an, unb e3 50g je£t eine gan$e ^ßroceffion

roadttiger ©reife gen SripätriH, um $u feigen, U)a3

au3 tljren grauen geworben fei.

$n jebem glecfen fragten fie, ob man feine

SBeiber gefe^en f)ätte, bie nad) ber ^ße^mü^le reiften.

2>a fonnte man üjnen ganj genau ben SBeg meifen,

ben Qene eingefdjlagen Ratten, unb roäljrenb be£

2öanbern3 famen bie 5ttänner überein, bafc fie bie

SSeiber jurücfneljmen sollten, aud) toenn ba£ 3un95

mad)en nid)t geglücft fei.

©ie aud) unrflid) ba3 Süfttternadjtslanb

unb jene @d)ludjt, in meiner ber 9flüljlbad) flofe,

aber fie Ejörten feine @ulen bocfen unb fonnten aud)

nirgenbS ben Singang §ur *ßel§mül)le entbecfen. @ie

mußten allein unb fefjr betrübt $urütffet)ren unb

fjabcn öon iljren grauen niemals roicber ettoaS

erfahren.

Sftad) ber 3«* foß es biete fd)öne junge $fläbdjen

in ber ©egenb gegeben fyaben, aber man fonnte feine

Sluefunft über bie ^ßelgmüfyle t)on iljnen befommen,

aud) nmftte man nid)t genau, ob e£ biefelbigen toaren,

benn fie wollten fid) auf nidjtS befinnen. 2BaIjrfd)eins
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lid) l)at man ifjnen mit ben SRungeln aud) ba3 ®e=

bäcfitniß ttjeggemaljlen, benn tva& nüfcte einem bie

ftugenb, toenn man fid) an ba£, tva$ nad$er fommt,

erinnern müßte!

©enuft ift, baß nod) afljäfjrlid) immer Scwfenbe

Don Söeibern nad) ber ^ßeljmüljle rocmbern, unb roenn

nur alt derben, gefyen wir aud) Ijin.

Digitized by Google



SDrutf von ®. »ernftetn in »erlin.

Digitized by Go



ik

m
nlf.

IHlHHIIItMniUlllltimillMI IMIII.

TTT

Verlag von Gebrüder Paetel

Berlin 8. ss. .iiittHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TTT

«djleirner, Slrtljur. $er Stier Don ©aljburg. äulturbilb

au« bem »egiun be$ 16. $al)rljunbertg. 1897. 8°.

»arft. aeutfä' 6ee = ®raS. Sin @tütf 9tet$Sgef(f>icS)te.

1892. gr. 8°.

— 9*autifä)e SWUfblide. 1892. gr. 8°.

»erger, 993U|el«t. Steint unb fcraufcen. Lobelien. 1894 8°.

— ©on @lü(f unb ßeib. Lobelien. 1898. 8°.

ftettellieim, Sintern. 2Rarie Don (Sbner*(Sfc6^nbadj. S3io*

grabtyföe SBtfttter. SRit 3 SBilbem in ßitybruc!.

1900. 8°.

»tttwfli, X^eobor. 2Ber ift muftfaltfo)? 9fadjgelaffcne

©djrift bon Xljeobor Siurotlj. herausgegeben bon

(Sbuarb $an$licf. dritte Auflage. 1898. 8°.

»teuner^affettr Sabö, geb. ©röftn ßebben. grau bon ©tael,

i^refjfreunbe unb i^re Sebeutung in Sßolttifunbßiteratur.

3)rei ©ftnbe. gr.

— fcallebranb. (Sine ©tubie. 1894. gr. 8°.

»tum, §an3. 2luf bunHcn $faben. fettere unb emfte

.(Sraäljlungen au« bem IRedjtSleben. 1892. 8°.

— ÄuS geheimen Wen. fettere unb emjte (Sraftljlungen

£j au§ bem 9tetf>t3leben. 1889. 8°.

— 9fo8 fieben unb jßrarte. (Srnfte unb fettere (Sraftljlungen.

1896. 8°.

— ©eljeimniffe eine« SSertljeibigerS. Weitere unb emfte

(Sraüljlungen auS bem 9ied)i$leben. 1889. 8°.

— fceitere (Sra&I)Iungen aus bem ßeben. 1900. 8°.

— Subalta. ©oataler Vornan au3 ber ©egentoart. 3»ci

»önbe. 1892. 8°.

— $er banaler bon ftlorena. 1891. 8°.

Sranbt, SR. bon* Dftafiatifäe fragen. (SI)ina. Saban.

ftorea. SUteS unb 9?eue3. 1897. gr. 8°.

(Sieg. geb. 5—

I.
geb. 12—

©leg. geb. 11.—

©leg. geb. 6.50

(Sieg, geb. 4—

. geb. 6.—.

©leg. geb. 6.50

(Sieg, geb. 37.—

(Sieg. geb. 14—

(Sieg. geb. 7.50

(Sieg, geb. 7.50

(Steg. geb. 6.50

(Sieg. geb. 7.50

©leg. geb. 6.—

(Sieg. geb. 15.—

(Sieg. geb. 7.50

(Sieg. geb. 9.—

Digitized ky Google



— 2 —
(

Briefe* ©riefe oon unb an ©ottfrieb Stuguft Bürger, (Sin

Seitrag jur Siteraturgefdjuhte feiner 3eit. si(u3.bem

9tad)Iaffe Bürgers unb anberen, metft r)anb fcr)rtftltd^en

önetten herausgegeben üon Xbolf ©trobtmann. SSier

SBänbe. 1874. gr. 8°. ©eJ^cftct 24.—

Staufen, SRarie Hon» (Segen ben (Strom. (Sin ©ttmmungS*

bilb au« bem neuen 93erlin. 1893. 8°. (Sieg. geb. 4.50

<£oljn, ©uftato. %xt beutfd^e Frauenbewegung. (Sine SBe*

traajtung überberen @ntn>icfelungunb3ie(e. 1896. 8°. (Sieg. geb. 5.50

$>ambrottidfi. #er$og ftriebrid) $u SWedlenburg. SebenSbtlb

eined beutfdjen Seeoffiziers öon bon $ambron>3fi.

9Jttt 14 Heliogravüren unb 37 ^ejttfluftrationen nad>

Originaljetdinungen bon (£art ©alfcmann, #an$93ohrbt,

& Slrenholb, bon ©tenglin, ©. X^euerfauf, (Sari

üftaldjhx, 3. Klemer, bon ®ambrott>3fi, einer Origt*

nalaufnahme Shrer SKajeftät ber ftaiferin unb anberen

«Photographien. 1898. gr. 8°. ©leg. geb. 5.50

Reifert, (Smit. %\t neue SBelt. ^Reifeffi^en aus bem Horben

unb ©üben ber ^Bereinigten Staaten fott>ie au$ föanaba

unb SRertfo. 1892. gr. 8°. (Steg. geb. 14.—

$>wgelftebt, $ranj. ©lütter au£ feinem 92acr)Iag. Sttit Staub*

bemerfUngen öon Julius Sfcobenberg. Qtotx SBanbe.

1891. 8°. . $n 1 »b. eteg. geb. 10.—

@bner=(Sf(henba^ f
2Jiarte üon. 9lpr)oriSmeri.

Vierte Auflage. 1895. 8°. (Sieg. geb. 6.50

— 3)orf* unb Schlo&gcfdjidjten. Vierte Auflage. 1898. 8°. (Sieg. geb. 6.50

— SReuc %ox\* unb <Sd^lo^gefd^ict)teri 3tt>eite Slufl. 1891. 8°. (Sieg. geb. 5.50

— 9?cue ©raäljlungen. dritte Auflage. 1894. 8°. (Sieg. geb. 5.50

— QJemeinbefinb, (Stählung. Seifte Auflage. 1900. 8°. (Sieg. geb. 7.50

— ®laubenSlo§? (Stählung. 3roeite Auflage. 1894. 8°. (Sieg. geb. '4.

—

— Sottt, bie Uljrmadjerin. (Stählung. 3. 3Iufl. 1893. 8°. (Sieg. geb. 5.50

— aftiterlebtcS. (Stählungen. 3rocite Auflage. 1890. 8°. (Sieg. ge.b. 5.50

— 2>rci 9?oüeflcn. 3mctte Stufläge. 1892. 8°. (Sieg. geb. 4.

—

— SRittmeifter 33ranb. Bertram SSogcltocib. 3»ei (Sr*

Säljlungen. dritte Auflage. 1896. 8°. (Sieg. geb. 7.—
— (Sin fleiner 9iümau. (5r3äl)Iung. dritte Auflage. 1896.8°. (Sieg. geb. 4.50
— 6d)äbltd)e. Sie £obtcnnmd)t. 1894. 8°. (Sieg. geb. 4J>0
— ©cfammclte edjrtften. <2ed)3 SBänbe. 1893. 8°. 3n6S9bn eleg. geb. 27.

—

— Sitte <Sd)ute. (Stählungen. 1.— 3. Saufenb. 1897. 8°. (Sieg. geb. 4.

—

— Unfühnbar. (Stählung. 5. Auflage. 1900. 8°. (Sieg. geb. 6.50
— $ie Unöerftanbcne auf bem $orfe. (Stählung, dritte

Auflage. 1897. 8°. (Sieg. geb. 5.—

i
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<Jbiter*<£fdjciibadj, SKotie bott. 3»ei ©omteffen. SStcrtc

Auflage. 1894. 8°. Sieg. geb.

(Sbler, S?art<£rbm. $umo*9fa>bellen. Breite Kuß. 1896. 8°. ©leg. geb.

8*°.

gebent, Äatl* Meint ©ffatyS. 1900. 8°.

— ßwei Slobellett. 1899. 8°.

gfrtyatt, #lfe. $te Betrogenen. Vornan. 1898. 8°.

— SBitterfüjj. Lobelien. 1891. 8°.

— „ftlflgel auf!" Lobelien. 1895. 8°.

— »efannte ©efufyer. ftobeHeu. 1893. 8°.

— Ouerföpfe. Hamburger SRobetten. 1894. 8°.

— 3n ber ©rille. Lobelien unb ©ftajen. 1897. 8°.

— „JBom etoig Steten
4
', S&obeÜen. 1896. 8°.

— 2Ba3 ber SlUtag bietet, Lobelien. 1899. 8°.

— 8tfd>er* ©rmnerungen. Sleufcerungen unb SBorte. ©in

Beitrag $ux Biographie frr. 3%. Btfdjer'S. 3»ette

Auflage. 1889. 8°. •

— (gnge SBeli. Lobelien. 1890. 8°.

— SBeljrlofe. Lobelien. 1900. 8°.

— gtoifdjen ©Ibe unb «Ifter. Hamburger Lobelien. 3»eite

Auflage. 1894. 8°.

— 3u äBaffer unb au Sanbe. Lobelien. 1894.

grojelt Sari. 3)te ^efc^toifter. Hornau.

. Bier »änbe. 1881. 8°.

— £ef)önljeit. «Robefle. 1887. 8°.

— SBaWett. Hobelle. 1889. 8°.

©arbe, fflidjarb. Snbifdje «eifcfKa8en. 1889.

©efffcit, g. $etttrtdj. 3ur Gefttcftte be$ Drtenialifa)en

Kriege« 1853—1856. gr. 8°.

(Seiger, Subtotg. SluS Htt*9Betmar. SRittyetlungen bon

3ettgcno|fen nebft ©fiajen unb 9lu§ffif)rungett.

1897. gr. 8°.

— »erlin 1688—1840. ®e[djicr)te beS geiftigen Sebent ber

preußifc^en ^auptftabt. 2S3änbe. 1892-1895. gr. 8°.

— 3)a3 S^nge $eutfd)lanb unb bie Sßreufjifdje ©enfur.

1900. gr. 8°.

— 2)idjter unb gfrauen. Vorträge unb Slbljanblungen.

1896. gr. 8°.

— — — fteue Sammlung. 1899. gr. 8°.

©enftdjeu, Otto $ran$. $a3 $aiberö§tein bon ©efenljeim.

1896. 8°.

— 3U ton ©lernen! Vornan. 1897. 8°.

QHfttfi, fiitö bon. fceutfdjc prftinnen. 1893. 8°.

©leg. geb.

©leg. geb.

(Sieg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

$n 2 Bbn. eleg. geb.

®teg. gc&.

©leg. geb.

©leg. geb.gt. 8 (

5.50

4.50

3.—

5.—
6.—
5.50

6.50

5.50

5.50

5.50

6.50

6.—

4.—
5.50

5.—

5.50

5.50

15.-

6.50

6.50

8.50

©efjeftet 9.-

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

©leg geb.

©leg. geb.

©leg. geb.

10.—

34.-

7.—

9.—
9.—

6.—

6.50

5.50

«
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® lafer, 2»ariebim. SSergelt'S ©ort. ©ftjacnunb (Stimmungen.

1896. 8°. (Sieg, geb. 5.50

©ortfdjatt, 3tobrtf »an. Kretin unb fein $au3. Vornan.

1896. 8°. ®teg. geb. 6.50

— SluS meiner $ugenb. (Srhmerungen. 1898. gr. 8°. ©leg. geb. 9.50

©regorobin«. ©riefe öon Oferbtnanb (SregoroöiuS an ben

.

©taatsfefretftr Hermann bon ©l)ile. herausgegeben

bon fcermann bon «peterSborff. 1894. gr. 8". «leg. geb. 8.—

mfätMf $aul. ©er SRontbtanc. ©tubien im Hochgebirge,

borneljmtidj t» &er SRontbtano@rubpe. 1894. gr. 8°. (Steg, geb. 14.—

— ftaifer SBitfjelmS II. Steifen nadt) Sfcormegen in ben

Sauren 1889—1892. Btoeite Auflage. 1892. gr.8°. (Steg. geb. 28.—
— SReife in benSlnbeSbon etilen. Argentinien. 1888. gr.8!». Sieg. geb. 14—

'

§aerfel, ©ruft. Snbifdje SReifebriefe. ©ritte, bermeljrte

Auflage. 1893. gr. 8». ©leg. geb. 18.—

$ettte, »«feint» Auf ber (Sdjtoelle.

©tubten unb (Sr$äl)lungen. 1900. 8°. (Sieg. geb. 4.—
— ©rei Lobelien. 1896. 8°. (Sieg, geb. 6.50

— UntertoegS. Lobelien. 1897. 8°. (Steg. geb. 6.50

#erslr ©Ijeobor. ^tlofop^ifi^e (Sraatjlungen. 1900. 8°. ©leg. geb. 5.—

gittern, 2Blfl|etittttte bon, geb. 93ird). <Die ©eier SBatli).

Sine ©efd)tcf)te au§ ben ©nroler Alpen. ©edt)ötc

Auflage. 1891. 8°. ©leg. geb. 4< -

— Unb fte tommt bod) ! (Srjätjlung aus einem Atbenflojter

be^breiae^ntenSa^rljunbertg. SSierte Auflage. 1895. 8°. ©leg. geb. 7.50

§offraann, $a«3. Allerlei ©elct)tte. §umore$fen. Btoeite

Auflage. 1898. 8°. ©leg. geb. 6.50

— Aud ber ©ommerfrifdje. meine ©efdt)idt)teru 1898. 8 n
. (Steg, geb. 4.—

— ®cfd)id)ten au§ Jpintcipommern. ®icr Lobelien. Breite

Auflage. 1894. 8°. ©leg. geb. 5.50

— ©a3 ©umnaftum ju Stolpenburg. Lobelien, ©ritte

Auflage. 1899. 8°. (Sieg. geb. 5.—
— ©er §erenprebiger unb anbere Lobelien. 1883. 8°. (Sieg. geb. 6.50

— ^eue ftorfugejdjidjten. 1887. 8°. ©leg. geb. 6.50

— 3m Sanbe ber $l)äafcn. Lobelien. 1884. 8°. (Sieg. geb. 6.50

— Sanbfturm. (Sraäfjlung. Broette Auflage. 1893. 8°. (Sieg. geb. 6.50

— Srrcnbc Mutterliebe. 3»>ei Rubellen. 1900. 8°. (Steg, geb. 3.-

— ©er eiferne föittmciftcr. Vornan. 2. Auflage. 2 Sfönbe.

1900. 8°. 3n 2 S3bn. eleg. geb. 12.—
— sJiu£)m. Lobelie. 1891. 8°. (Sieg. geb. 5.50

— ©ante ftrifcdjcn. ©fi^en. 1899. 8°. (Sieg. geb. 3.

—

— Unter blauem Gimmel. Rubellen. Breite Auflage. 1900. 8°. (Sieg. geb. 4.—
v
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$offtnentttr $an8. «on grü^tmg ju grü^ltng. »ilberunb

©«säen, dritte Stuflage. 1898. 8°.
.
(Sieg. geb. 6.50

— SBiber ben forfürften. Montan. ®ret »änbe. 1894. 8°.

3n 3 Söbn. eleg. geb. 18.—

$opfeit, $a*S. ©IftnaenbeS @Ienb. SRoman. $>rei SBänbe.

1893. 8°. $n 3 39bn. eleg. geb. 17.—

— «Reue @efd)t<f)ten be$ SJtojorS. 1890. 8°. eleg. geb. 7.50

— £)er alte $raftifant. @ine banrifdje $orfgefd)idjte.

dritte Auflage. 1891. 8°. (Steg. geb. 6.50

— 25er ©teü>ertreter. ©ine (graäljlung. 1891. 8°. ©leg. geb. 6.50

— JBerborben $u *ßari§. föoman. 3toeite Auflage.

3toei »änbe. 1892. 8°. $n 2 33bn. eleg. geb. 12—
^ütfrn« Unter griebrid) bem ©rofcen. 2tuS ben Memoiren

beS StelterbaterS 1752—1773. herausgegeben öon

Helene ö. fcülfen. 1890. 8°. (Sieg. geb. 5.50

#ä$wS, SRaj. Skr »aterlanbSgebanfe unb bie beutfdje

$>id)tung. (5in SRficfblid bei ber freier be§ biertel*

ja^rljunbertiäljrtgen 93eftefjen3 be§ neuen beutfcfyen

mei<S)c§. 1896. 8 M
.

• ©leg. geb. 4.—

teufen, gBifljefou ©bbbftone. Lobelie. 3toette Auflage.

1894. 8°. ©leg. geb. 5.50

— ftarin bort ©c^toeben. 3eljnte Stuflage. 1900. 8°. ©leg. geb. 5.50

Wert, enge«. 2>a§ fceibcnritölem. '1897. 8°. ©etj. 2.—

äftratfer, ©dreier ber SKaja. Vornan. 3toeite, neu burdj*

gefeljene Auflage. SSier Seite. 1888. 8°. $n 2 S3bn. eleg. geb. 15.—

— S)er SSerlobungStag unb anbete Pöbelten. 1888. 8°. Sieg. geb. 5.50

&raud, gfran§Xabet. ©ffat)§. ©rfte Sammlung. 1896. gr. 8°. (Steg, geb. 12

—

ÄrebS, Äarl. ©itteröborfiana. 1900. 8°. Sieg. geb. 6.—

tfriegSerinnermtgen etneS ©anitat§*Dffi3ter§ ber Sanbtoetjr

1870—71. SSon 3B. ö. 6t. 1893. 8°. @Ieg. geb. 5.50

®mf ^folbe. S5on $asumal. Lobelien. 1900. 8°. (Sieg. geb. 5 —
fienburg, SBoIfgang. Oberlehrer 3Hüfler. SKit 3eia)imngen

öon Sojejjf) ©attter. 1899. 8°. (Sieg, geb. 3.—

fienj, 3ur ftritif ber „(Sebanfen unb Erinnerungen"

be§ frürften ©tSmard. 1899. 8°. (Sieg. geb. 3.—

3Kartf3, ©rid>. ftfirft SiSmarcTS ©ebanfen unb ©rinne*
'*> rungen, SSerfud) einer fritifd^en SBürbigung. 1899.8°. ©leg. geb. 3 —
:
. aWefuJarbt, STbalbert. Merleirauf). 1900. 8°. ©leg. geb. 4.—

j— #eina Äirdmer. StuS ben ©riefen einer Söhitter an iljre

«Kutter. 3toeitc Auflage. 1897. 8°. (Steg. geb. 3.—
— $a§ßeben ift golben. $rei Sßoüellen. 1897. 8°. ©leg. geb. 5.50

— Sftimen. SKobernc 3toiegeft>rncf)e. 1895. 8°. (Sieg. geb. 5.50

*
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SWeinfarbr, «balbert. föcifenobetlcn. 1885. 8°. ©leg. geb. 6.50

— «Reife* unb §cimatSuubeüen. 1891. 8°. (Sieg. geb. 5.50

— ©tillleben. *1898. 8°. (Sieg. geb. 3.—

Wolrfe. 3relbmarfd)afl ©raf 2tfoltfc$ Briefe au$ »ufelanb.

Sterte Auflage. 1893. 8°. ©leg. geb. 4.50

— Söanberbud). §anbfd)riftlid)e 9luf$etd)nungcn au$ bem

Sieifctagcbud) Don ©raf 9floltfc, ©encral - gelb*

marfcfjaH. ©cd)3tc «uflage. 1892. 8°. (Sieg. geb. 4.50

9HuKer, ftrtebrid) «Was. $a§ ^ferbebürla. XagcSfragcn.

1899. 8°. Sieg. geb. 6.50

SRüng, Siegmunb. ftcrbinanb ©regurobiuä unb feine 93ricfe

an ©räfin ©rfilia (Saetani Cobatefli. 1896. 8°. ©leg. geb. 5.50

flölbefe, Xljcobor. Drientalifdje ©rissen. 1892. gr. 8°. Sieg. geb. 9.—

$ctrt, Julius. SRotlje @rbe. Ku8 feinem 9tad)la§ tjerauS*

gegeben Don ©rieb, ©d)inibt. 1895. 8°. Sieg, geb. 5.50

^ierfon, SöiUtam. $reufjifd)e ©efd)id)te. Siebente, ber*

mcfjrtc Auflage. 3tuei Eänbe. 1898. gr.8°. $n 2 <8bn. eleg. geb. 13.—

töeinte, 2>ie Söelt als Xr)at. Umriffc einer 2Beltanfid)t

auf naturmiffenfcfjaftlidjer ©runblagc 1899. gr. 8°. (Sieg. geb. 12.—

töobcnbcrg, ^ultuö. Silber au8 bem ©ertiner fiebeu.

3. mot)lfeilc Aufgabe. 2)rei 93be. 1891. 8°. %n 2 93be. elcg. geb. 6.—

— Erinnerungen au3 ber Sugenbaeit.'Btuei 93änbe. 1899. 8°. ©leg. geb. 10.—

— ©ne ftrürjlingSfatjrt nad) Sflalta. 9ttit Musflügen nad)

©teilten, 1893. 8°. (Heg. ge$. 6.50

— $eimatr)erinnerungcn an frans $>ingclftebt unb ftriebrid)

Dctfer. 1882. 8°. (Heg. Qtb 5.50

— ^errn ©crjenbogen'ö Abenteuer. (Sin ©türflcin aus bem

alten Berlin. 1890. 8°. (Sieg. &«& 5.50

— ftloftermanns ©runbftüd. Wcbft einigen anberen begeben*

Reiten, bie fid) in beffen Wacfjbarfdjaft jugetragen r)abcn.

1891. 8°. (Heg. geb. i.

SHunbfdjau. 2)eutfd)e aHunbfdjau. herausgegeben bon Julius

Abenberg. I.-XXVI. Sarjrg. = 104 »änbe. gr. 8°.

' h 93anb eleg. geb. 8

— ©encralrcgifter jur beutfcfjcn SRunbfdjau S3anb 1—40

(I.-x/gafjrgang). 1885. gr. 8°. Bieg. geb.

— ©cneralregifter sur $eutfd)cn 9tunbfd)au. $anb 41—80.

(XI.-XX. Sal)rgang.) 1896. gr. 8°. (Heg. geb. 9.-

Srfinemi. Yitteta. «Roöeflcn unb ©Fitten. 1899. 8°. SIea. a>
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! ©c^iibtit, Cffty. @£ fiel ein iRcif in ber ftriüjtingSnadjt.

"
,

Lobelien, dritte Auflage.
'
1892. 8°. (Steg. geb. 5.50

— $ie ©efdjidjte eines ©enieS. 5RoöeHe. 3toeite Auflage.

1890. 8°. (Steg. geb. 4.50

— „Gloria victis!" Vornan, dritte Auflage. 1892. 8°.. (Sieg. geb. 9.50

$
.
— Sßeterl. ©ine £unbegefcf)ia)te. 1900. 8°. (Steg, geb. 3.—
— „Unter unS." Vornan, ftfinfte Auflage. 1893. 8°. (Sieg. geb. 7.50

,
<Säjü$e, tyünl. £tjeobor ©torm. ©ein. Sieben unb feine

•
43° 3>id)tung. 1887. 8°. (Steg. geb. 6.50

©<iittaf Wlty*- SJhiftfgeWi^ttic^e tbtffO^e. 1894. gr.8°. (Sieg, geb. 11.—
i $ — Bur .HRufif. ©edföeljn Auffäfee. 1892. gr. 8°. (Steg geb. 11.—

• <5torm, Xljeobor. Aquis submersus. Lobelie, »terte Auf*

&. 5 > läge. 1896. 8°
f (Sieg. geb. 5 50

j. 9.- — S3ei Hetnen fieuten. 3nm Motetten. 1887. 8°. (Sieg. geb. 5 50
— 3ur (S^ronif oon ©rieSfwuS. 1888. 8°. (Sieg. geb. 6.50

5.i'

: — @cfc^id)ten au£ ber Sonne. SStette Auflage. 1900. 8°. (Sieg. geb. 5.50
' — $er $err (StatSrat. $ie Söljne beS (Senators. SRobeßen.

^3,: 1881. 8°. ©leg. geb. 5.50
— Soljn 9tien>\ ©in fteft auf #aberStebf)uu$. 3toei Lobelien.

12
. 1885. 8°. «leg. geb. 6 50

1
' — 3erfireute Kapitel, ©ritte Auflage. 1890. 8°. * (Steg. geb. 5.50

^ — 3»« hobelten. 1883. 8°. ©leg. geb. 5.50
— $er <Sd)immeIreiter. SRooette. fünfte Auflage. 1900. 8°. (Sieg geb. 5.50

P 9ß0x Reiten, ^oöetten. Breite Auflage. 1892. 8 . (Sieg geb. 7.50

^ &rra$burger, (Sbnarb. ©treifjiigea. b. Stioiera. 1895. gr.8. (Sieg. geb. 6 50
P ' SKalter, ®ottJ*Ib ^raim, Äonbibot SÄülIer. 1886. 8°. (Sieg. geb. 6.50

.jj
28eife, fiifa. SRoberne SÄenftfjen. Btifötn auS unb nadj

F 3

bemfieben. 1893. 8». (Sieg. geb. 5.50

y9
— ©alonmübe. Qtoti SRooeflen. 1899. 8°. (Sleg.gcb 5.—

geb.
1 — ©tanbeSgemftfr. Vornan auS ber ©egen»ort. 1894. 8°. (Sieg, geb- 6.50

Söcmirfe, & $ie ©ejd)id)te ber SBelt. Siebente, Der*

mehrte unb öerbefferte Auflage. SecfyS Sänbe. 1882

9
eb>

' bis 1891. gr. 8". jjn 6 93bn. eteg. geb. 48.-
aSibmamt, 8. ©cmutfjlirfje (Scfcf»ict)ten. 3n>ei (Sr-

^ 5^tungen au§ einer fd)mei3eriid)cnÄIeinftabt. 1890. 8°. (Sieg. geb. 7.50
geb. ^ — SofymneS 93raf>mS in Erinnerungen. 3meite Stuflage.

,\ 1898. 8°. ©leg. geb 4-
' 8in*8^fff ®ugcit. Korb Kamerun. Sdjtlberung ber im

[
.

Auftrage beS Auswärtigen AmteS $ur Grjd)liefeung beS

geb-
y I nörtlid)cn $mterlanbcS bun Kamerun toäljrcnb ber

geb. H 3al»rc 1886-1892 unternommenen 9ieifen. 1895. gr 8°. ©leg. geb. 14.—
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Sie „Peutf^e &wiWQan« ftet^t jetjt in irjrem feojsunb*

5tpan3igj*cn 3aln-gange, unb es ijt n>ot}l überflüfftg, nodjmals

bas Programm biefer angeferjenften unb üerbreitetften Beone ba^u«

legen. 3n gleichmäßiger Berücfftdjtigung ber frönen £iteratur unb

ber tDijfcnfajaft ift bie „^tniföe 3tunbfd)au" beftrebt, ba> 0rgau

5U fein, u?eld?es bem fyorfen Bilbungsftanbe ber (Segen n>art nadj

beiben Seiten fyin cutfpridjt. Sie roill eine Partei nidjt führen, aber

aua? Feiner folgen; fie w'xtt beu fragen ber (Segenroart geredet

werben unb itjrcrfeits an biefen fia? beteiligen, nidjt in unfrudjt*

baren Debatten, fonbem burdj pofitioe £eiftungen. Sie fud?t 3U

förbern, was immer unferm nationalen unb (Sciftesleben neue Kräfte

oiifübrt, unb feinem jortfdjrttt in ben fragen ber Immanitären unb

l'o3ialpolitifd?eu Bemegung, ber <£r3ietmng, ber iDiffenfdjaft, ber Kunfr,

ber £iteratur Derfdjlteftt fie fid?.

Die „Veuif&e gtunbfdpau" erfd?cint in 3mei Ausgaben:

a) inouats*2Jusgabe in Heften 1 *>n minöeftcns \o Bogen,

preis pro Quartal (3 f^efte) 6 ITTarf.

b) f>albtnotiat3l^cft-3 oou minbeftens 5 Bogen Umfang,

preis pro f^eft \ Harr".

Abonnements nehmen alle Bua?rjanblungcu unb poftanflalten

entgegen.

Probehefte fenbet auf Derlaugcu 3ur 21ti fid^t jebe Buajljanb*

hing, foroic ^cgeit (Einfenbung von 20 pf. bie Derlagsbuajrjanblung

Gebrüder Paetel in Berlin Cützowstr. 7.

%rnd Bon ®. 56 c r n ft c i u in Sedin.
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